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MIT EINSCHLUSS DER VOLLSTAENDIGEN MISNAH

1 1ERAUSGEGEBEN NACH DKK KKSTKN
,
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Transscription.

über dem betreff. V'ocal; Z b (bh)\ g\ d: h: ' v: T z; V. h; t ;
' j\

Z k (kh)\ bl: Cm: H; C ) s; V
' über dem betreff. Vocal; £ p (ph): f; p q ;

r:

S‘ i; bei Wörtern, bezw. Namen nichtsemitischer Abstammung ist die übliche

Orthographie bcibchaltcn.

Signatur der Varianten.

M: Talmudhandschrlt't der kgl. Hof- u. Staatsbibliothek zu Manchen (nach Raph. Rabbinovicz,

Variac Lcctioncs in Mischnam ct Talmud Babylonicuni ctc. Monacbii mdccclxviii—mdccclxxxv.) [MJ: zweite

Talmudhandschrift in der genannten Bibliothek (nach Rabbinovicz, 1c. Bd. vi p. 171 ff.)
[

P: editio

prinreps (erste Bombcrgscbe Ausgabe, Venedig 1530— 1533) B: die neueren Ausgaben, revidirt und corrigirt

von SLorja, JBcrlin, JSirkcs uAA. V: Lesarten mancher Ausgaben und aus anderen talmud. Werken

•+•: Zusatz — : Defekt G: Defekt des Cod. M, am Rand ergänzt
[ ]: LA. am Rand des Cod. M

j

( ): im Cod. selbst parenthetisch. Zensuränderungen der neueren Ausgaben werden nicht markirt. Die

Orthographie der Bibclcitatc wird nach dem masor. Text corrigirt, Abweichungen im Wortlaut werden jedoch

bcibchaltcn; etwaige Defekte werden in [ } und Supcrducn in ( ) gesetzt.

Abkürzungen
der biblischen und talmudischen Büchernamen

t vor •l.m i 1 :ilt.iimmvn bi-H.-utet Toscphta, cHirt 111, h AbvibaiH. An sielten, 1ut >lk* mit vgL verwwM-n wird, WifiK-n

.11, l'-iolii-itii v1.]l11. t1.bn nilKi-oMt

Ab.; Aboth
j

Ah.: Ahiluth
t
Am.: Arnos Ar.: Arakhia Az.: Aboda zara

j

Hb.; Baba bathra Bck.

:

Bckhoroth
j

Bcr.: Bcrakhoth Bec: Bc<a Bik.: Bikkurim Bin.: Baba meeiä Bq.: Baba qamma

Chr. : Chronicorum
|
Cnt. : Canticum canticorum Dan.: Daniel

j

Dem.: Demaj Der.: Dcrckh crc? rabba
|

Dez.: Dcrekh crei, *uta Dt.: Deuteronomium Ecc.: Eccicsiastcs Edj.: l'dijoth Er.: ßrubia

Est.: Ester Ex.: Exodus Ez . : Ezechiel Ezr.: Ezra Git.: Gittin Gn.: Genesis Hab.: Habakuk
j

Hag.: Haggaj Hab: Halla Hg : Haglga Hol.: Hollin Hör.: Horajotb
j|

llos.: Hosea
||

Ij. ; Ijob
j

Jab.: Jabmuth Jad.: Jadajim Jer.: jeremia Jcs.: Jesaia
. Jo.: Joel Jom.: Joma

||
Jon.: Jona j! Jos.:

Josua
||

Jud.
:
Judlcum

]
Kcl : Kelim Ker. : Kerethoth Kct. : Kctbuboth Kib: Kiläjim

j

Lv : Levlticus 1

Mas.: Maasroth Mak.: Makkoth Mal.: Malcachl Meg.: Mcgilla |. Mel.: Mcila Men : Mcnahoth
|

Mich.: Micha Mid.: Middoth Mit!.; Miqvadth Mk.: Makhsirin Mq.: Mord qatan Ms.: Maäscr seni

Nah.: Nahum N'az. : Nazir N'cd.: N'edarim Ncg.: Ncgaim Neh.: Nchcmia Nid : Nidda N'm.:

Numeri Ob.: Obadja Orb: Orla Par.: Para Pcs.: l’csahim Pr.: Proverbia Ps,: Psalterium

Qid. :
Qidtlusln Qin. :

Qinnim Reg.: Regum Rh.: Ros haltana Kt.: Ruth Sab.: Sabbath Sam.:

Samuel Sb.: Sebiith Scb.: Sebuf.lk Sern.: Scmahoth I Seq.: Seqalim Spb.: Sophcrim Sot.: Sota

Suk.: Sukka Syn.: Synhedrin Tab.: Taharuth Tarn.: Tamid Tan.: Tatinith Tcm.: Tcmura Ter.:

Tcrumoth Thr.: Threni Tj . : Tcbul jom Uqv- : Uqfin Zab.: Zabim
|
Zeh : Zacharja Zcb.: Zcbabim

Zph.: Zcphania.
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II. Section.

Seder Moed.
Von den Festtagen.

(II. Kami.)

zweier Streitenden verfahren. — Die ilalakha wird

nach der Schule IHllels entschieden (17). — Di«•

rituelle Uiigeiiiessbarkeit eines Tiers. — Einiges von

dem Zehnt (18). — Der Thürrnhmen als Durchgang. —
Die Vereinigung verschiedener Vorhöfe zum Durch-

gang (19). — Die Wände des Durchgangs. — Der

Misthuufc als besonderes Sabbatbgehiet (20). — Die

Sandhank als Wand. — Die in einen Vorhof mündende

Durchgangsgasse. — Dje nach vielen Seiten mündend»

j

Ditrchgangsgasse (21). — Die Durchgangsgass«• mit

Soitenwänden verschiedener Länge. — Dio Arhoits-

Verrichtung unter den! Quorbalken der Durchgangs.

!

gasse (22). — Die Verlängerung der Darchgangsgas.se.

1
— Der Vorraum einer Durchgangsgasse (28). — Der

ThOrralimen des Durchgangs (24). — Der kleine in

einen grossen mündende Vorhof bezügl. d«s l-'.ruhs

(25). — Der auslauferide Pfoston des Durchgangs (20).

— Die Brunnenpalissaden. — Dio Teilung des zu

breiten Durchgangs (27). — Welche Breite als Durch•

bruch gilt (28). — Die Verminderung des Durch-

gangs (29). — Was bezüglich des Snbbaths und der

Miscfafmcht als Wand gilt (30). — Was als Thür-

rahmen gilt (31). — Die Bogenthflr bezügl. des

Sabbaths um! der Mezuza. — Die ideelle Ergänzung

des fehlenden• Masses. — II. BeschufTonheit des

vorschriftsmässigen Durchgangs (32). — Die Pfosten

des Durchgangs (33). — Die Pfeiler des Vorhofs. —
Die schwebende Wand (34). — Wenn ein Strom an

II. Krubin.
Von der Gebietsvereinigung.

/. Abschnitt. 1. Höhe und Breite des Durchgangs.

— Höhe der Fcstliütte (3). — Höhe und Breite des

Tempels. — Tempel und .Stiftshütte (4). — V'er-

bessorungsmittel für einen unbrauchbaren Durchgang

(5). — Weshalb «lie Fcsthütte eine !«eschränkte Höhe

haben muss. — Der überragende Oberbalken des

Durchgangs 1.7). — Unterschiede zwischen der Fest•

hütte uml «lern Durchgang (8). Grösse der Elle

heim Messen des Durchgangs. — Mimlos|grft$se der

Festhfltto. — Mischfrucht bei einem Weinberg (11).
—

Grösse' einer gewöhnlichen Elle. — Teile des Altars

(10). — Ueberliefertc iialakhas. — Die levitisch•

Verunreinigung durch einen unreinen Baum. —
Mimb-stgrösse für «lie Verunreinigung eines Gegen-

Stands. — Ibis Tauchbad (11). — Die Trennung beim

(Jntertanchen. — Grösse der Bimdeslndc und der

Deckplatte. — Die Rodu/.inmg eines zu grossen

Durchgangs (12). — Vergrössorung eines zu kleinen D.s.

— Der durchbrochene D. (18). — Die Schräge Wand

eines D.s. (14). — Dio krumme Dnrchgaiigsgasse. —
Die Errichtung eines f'rnbs für eine öflentlichc Strasse

(15). — Ein P.rnb zwischen zwei Häusern. — Die

Vereinigung verschiedener Durehgangsgasseri. — Die

Stadtthore bezügl. des h'rubs (10). — Man darf weder

nach den Erschwerungen noch nach «len Erleichterungen
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,
trinken, auch nicht einem Tier zu trinken geben (68).

— Die WSchtarhtuten gelten hezdgl. des S.8 als

VVohnrflume (70). — Belohnung der Frommen und

j

Strafe der Frevler in der zukünftigen Welt (71). —
! Loh der Jungfrauen Jisraels. — Die Bestimmungen

j

der Schriftgclehrten sind strenger als dio der Gesetz•

j

lehre (72). — U. Ä<!iba will auch im üusserateu Not-

j

fall die Bestimmungen der Gelehrten nicht übertreten.

— Selomoh ordnete das Händewaschen an (73). —
j

Selomoh als Schriftforscher. — Bei wem die Gesetzes-

künde zu finden ist (74). — Die Langmütigkeit Gottes

(7.'1). — IV, 1. Das Jisraelland gilt, nicht als öffentliches

Gebiet (76). — Das Tragen auf einem ansteigenden

Hügel (77). — Jebosuä errichtete Wege und Strassen

in Palästina. — IV.2. Die Umzäunung eiues Brunnens

(78). — V— VI. Das Tragen in einem 70 Ellen grossen

Garten (79). — Das Tragen auf einem umzäuuten

Platz (81). — Das Tragon in einem Hinterhof (82). —
1 •er am Sabbath von selbst entstandene Zaun (85). —
Das Tragen in einem Obstgarten (86). — Man setze

ein Gelehrtenkollegium an die Thür eines erkrankten

Schriftgelehrten (87). Wenn von mehreren, iu einem

Hof wohnenden Leuten einer vergessen hat, sich am

firub zu beteiligen (88). —
•l. Abschnitt 1,1. Welche Speisen als firub brauch-

bar sind (89). — Welchen Geboten Frauen unterworfen

J

s jnd. — Die Verunreinigung durch den Flussbehafteten

(90). — Was für den Erlös des zweiten Zehnts ge-

kauft werden darf (91). — Die henuruoutische Hegel

vom Allgemeinen und Besonderen (92). — Die Strafe

I

wegen des Genusses mancher verbotener Tiere. —
Welche Kräuter als firub brauchbar sind (93). — Die

Segensprücho über verschiedene Kräuter (94). — In

welcher Beziehung der Palmkohl als Speise gilt (96). —
Hopfen und Getreidegras als Krub. Mangold als firub.

(96). — Die Vereinigung verschiedener Speisou. —
Mindostt|uant um, das man dem Armen von Feldfrüchten

zu geben hat (97). — Wein, Oel, Oliven und Zwiebeln

als firub (98). — Der Genuss von Zwiebeln ist ge-

fhhrlicb. — Welche Getränke das Tauchbad un-

brauchbar machen. — Dio Verdünnung des Weins

(99). — Welche Speisen für das Herz zuträglich sind

1100). — ln welchen Fällen die Quantitäten bezüglich

des firubs individuell sind. — Wasser und Salz gelten

;
nicht als Speise (101). — Geheiligte Speisen als firub

\
(102). — Individuell verbotcuo Speisen als firub (103).

einem Sabbath iu einen Vorhof dringt. — Das

Werfen am Sabbath in einen fremden Durchgang

(35). — Die Bereitung eines firubs auf öftentl. Gebiet.

— Stärke der Vorhofpfeiler (36). — R. Metr war

Schüler von R. Jismüel und R. Agiba (37). — Sorgfalt

beim Schreiben der Gesetzrolle. — Die Tinte zum

Schreiben ritueller Schriftstücke (38). — Die Gelchr-

samkeit R. Meirs. — Die Gelehrsamkeit des Symmachos

(39). — Die f.'ontrovereeti der Schulen Summa] und

Hillel. — Hochmut und Demut (40). — lli— V. Der

Balken der Durchgangsgasse 141 1. — Stärke und Halt-

barkeit desselben (42). — Das Verhältnis des Kreises

zum Durchmesser. — Grosse d! s Tauchbads (43). — Der

von König Selomob gefertigte Ser — VI. Die Pfosten

der 1 1!!rchgungsga.'Se (44). — Die Halakha wird nach

dem Brauch des Volks entschieden (45). — Die untttr-

lieb•• Wnd(46).— VII. Was alles alsl’foslen gilt 147).

—

Worauf Scheidebriofe geschrieben werden dürfen. —
VIII. Die Wand des Privatgubiets (48). — Was alles

als Wand gilt (49). — IX. Die Bildung einer Wand
ans Stricken oder Rohrstäben (51). — Wieviel von

einer Wand durchbrocheu sein darf (52). — Das

Weichbild eitler Karawane (53g — Anzahl der Per-

sollen. — X. Dinge, die im Kriegslager erlaubt sind

(54). — Die Bestattung eines auf freiem Fehl liegen-

den Leichnams. — Das Händewaschen vor und nach

dem Essen (55). — Welche Verbote mit Gcissel-

hieben bestraft werden.

-. AbscJinitt. 1—IU. Die Ilerrichtung vou Brunnen-

palissaden (561. — Ooft'entliche Cisternen (57.1. — Die

Remontanten hezllgl. des Zehnts. — Die ErschalTung

Adams. — Die Verfluchung der Schlange (58). —
Die Erschaffung Evas. — Man darf keiner Frau

folgen (59). — Man pflege keinen Umgang mit einor

Frau. — Adam erzeugte Geister und Dämonen (60).

— Mau lobe niemand ins Gesicht. — Das Haus, in

welchem das Gesetz nicht studirt wird, wird zerstört.

— Jeder preist den Hoirn (61). — Die Frevler im

'Fegefeuer. — Abraham schützt dio Jisraölitcn vor der

Hölle (62.1. — Das Fegefeuer hat 3 Thore; Namen

desselben (63). — Ort des Paradieses. — Abgrenzung

eines Brunnens durch Doppelpalissaden (64). —
Die Entfernung derselben von einander. — Der an-

steigende Hügel (65). — Weun das Brunnenwasser

au! Sabbath austrocknet (67). — Man darf nicht auf

öfl'enll. Gebiet stehend. Wasser aus Privatgehiet.
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4. Abschnitt. I— II. Wie weil derjenige gehe» darf,

der unfreiwillig das Weichbild der Stadt verlassen

hat. — Hinge, die den Menschen zur Verzweiflung

treiben (135). — In welchem Fall !nun das Sahhath-

gebiet verlassen darf (136). — Wenn man nicht weise,

«in weit das Sabbathgebict reicht (137). — Wenn

das äabbathgebict in der Mitte eines Hol» aufhOrt (133).

— Das Tragen auf einem Schiff (139). — Der .Messias

wigd nicht an einem Sablmth oder einem Feiertag

oinlreffon (141). — Das Fernrohr des B. Gatnnliel.

— Mittel, die Höhe von Bäumen zu messen 1142).

— Verbot, am Snbboth ein Zelt zu errichten (143).

— 111. Wenn mau das Sabbntligehiet zu erlaubtem

Zweck verlassen hat (144). — Zu welchem Zweck

man das fe.gebiet verlassen darf. •— Weshalb man

am S. Wallen auch bei der Rückkehr tragen darf. —
In welchem Fall man aui S. Räuber mit Waffen

zurilckwerfon darf (146). — IV. Ob man am S. in

eine Stadt hinciugohe» darf, von der mau am Voraheiul

keine Kenntnis hatte. — V— VI. Wenn man auf dem

Weg von der Dunkelheit überrascht wird (147). —
Herrenlose Gegenstände erwerben ihren Platz (148).

— Das Regenwasser am Sabbat 11 (149). — Beim Gesetz

vom ßrub wird die Halakha nach der erleichternden

Ansicht entschieden (150). — Die Trauer wogen einer

Todesnachricht. — Unterschied zwischen dom Hof-Eruh

und dem Gebiet- r)ruh (151). — Wenn mehrere Hefe

in einander tuQnden (152). — Wenn jemand den Sahhath

in einer anderen Stadt verbringt (153). — Wie lange

eine Frau nach dem Tod ihres Manns warten muss,

um eine 2. Verlobung eingehen zu dürfen. — Man

darf die Messen der Nichtjuden und ihre Aetutor he-

suchen (154). — Man darf nichljisraelilische Länder

besuchen, um das Gesetz zu studiren. — Nichtjudi-

sehe Gegenstände erwerben nicht ihreu Platz für den

Sahhath (155). — Der Fischteich zwischen 2 Sahhath-

gobieten (156). — Ueber die Grösse der Elle bezügl.

dos Sabbatbgosolzes (157). — Wenn mau die Kmb-

speis« in 2 Gefässc legt (158). — Die Vereinigung

mehrerer Höfe mit einander (159). — Die Beteiligten

müssen auf die Enibspoisc Verzicht leisten (160). —
VII—IX. Ueber die Erwerbung eines Sabhathplatzos.

ohne diesen erreicht zu haben (161). — Was hinter

einander nicht zulässig ist. ist auch beisammen nicht

zulässig (162). Das Irron bei der Entrichtung des

Blutzelmts (163). — Wonu man andere beauftragt.

I N H

— Das bewegliche Zelt (104). — Die N'utznicssung

der Gebote. — 11,1. Priestcrliche Abgaben als Früh

(105). — 11.2. Wer zun! Xiederlegen des fcnihs

unzulässig ist (107). — Die Darbringung der Webe-

garbe. - Der Zehnt werde nur von zusammenlicgcn-

den Früchten entrichtet (108). — Ob man seihst eine

geringfügige Sünde bogcho. um eineu anderen vor

einer grösseren zu schützen (1091. — 111.1 Wenn

man den 1-Irnl» auf einem Raum oder ;11 einer Grube

niederlegt (110). — 111.2. Wenn man den Krub auf

einer Stange niederlegt (113). — Welche Sträuche!•

zur Baumart gehören. — III.3. Wenn man den Enih

in einem Baum niederlegt und den Schlüssel verliert

(1141. — Wodurch und worauf die Verunreinigung

durch den Flussbchaftcten Obertragen wird (115). —
IV. Wenn der Früh ausserhalb seines Gebiets fort-

rollt oder verbrannt wird (116). — Wenn Zweifel

bezüglich des rituellen Tauchbads entstehen. — Die

-Durchstechung‘ der Berge beim Messen des Weich-

bilds 1117). — Wenn man nicht weiss. wann man mit

der Unreinheit in Berührung gekommen ist- — Der

zweifelhafte Krub 1 1 18). — Der Erub aus Speisen,

vou welchen es zweifelhaft ist, ob sie rituell gonioss-

hur sind (1191. — Wenn die betreffende Speise an

einer bestimmten Tageszeit geniessbar wird. — V. Der

Kmb unter Vorbehalt 1120). — Die ideelle Sonderung

(121). — Von der Entrichtung des Zehnts (122). —
VI. Der Erub an einem Sahhath nächst einem Fest-

lag (123). — Die Xiederlegung eines Krub» für ver-

schiedcne Richtungen (1241. — Der Erub durch dies

persönliche Hingeben an Ori und Stelle (125). — Die

Vorbereitung vom Sahbath zum Fest bezw. umgekehrt

(1261. — VH— IX. Der Kmb für das Neujahrsfest

(127). — Die Gcbotsformeln am Neujahrsfest (128). —
Der 2. Festtag in der Diaspora (1291 — Dio Ver-

Wendung von Früchten, die am Fest gepflückt wurden.

— Die Neumondgebetsformel am Neujahrsfest (130). —
Die Gebete an einem Neujahrsfest, das mit einem

Sabbath zusammentrifft. — Die Erwähnung der Tages-

bedeutung im Gebet. — Der Zeitsegen (13t). — Der

Festsegen. — Wer den Segen über Genussmiltel

spricht, muss von diesen auch kosten (123). — Das

Kasten an einem Vorabend des Sabbaths. — An

welchen Tagen ein allgemeines Fasten verboten ist

(133/. — Die Verlegung eines Fasttags. — Das Fasten .

am Neumond (134). —
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INHALT xij

als Thür (106). — Die Wand ans !/eitern (197). —
Die Stadt Neustadt in Judäa. -- VII. Wenn man

den fcruh nicht auf dem richtigen Platz niederlegt (198.1.

Die Stadt am Ufer eines Thal» (200). — VIII bis

IX. Die grosse Stadt neben der kleinen. — Wenn

man den Kmb in einer Hohle nicdorlcgt 120!).

H. Abschnitt. I— II. Wenn man mit einem Nicht-

jnden in einem Hof wohnt. — Der Hof eines Nicht-

juden bczügl. des l'nibs (203). — Weshalb man nicht

mit einem Xichtjuden wohne 1204 ). — Ob ein Schüler

in der Stadt seines Lehrers eine Entscheidung treffen

darf (205). — Ob man in Gegenwart scinos Lehrer»

lemnndem eine verbotene Handlung untersagen. be7.w.

einen exkonimuniciren dürfe (2061. — Man darf die

priesterliehen Abgaben nicht einem Priester zu-

kommen lassen. — Weshalb leliosuii kinderlos

:starb (208). — Man darf nicht in einem Zimmer

schlafen, in welchem Mann und Frau wohnen (209). —

Der Trunkene darf koino Entscheidung treffen, auch

nicht das Gebet verrichten. — Man verabschiede sich

von seinem Nächsten mir hei einer !ehre 1210). —
Wanderung und Schlaf verscheuchen «len Kausch. —
Gelübde dürfen uur sitzend aufgelöst werden (211). —
Man darf an Speisen nicht voriihergehen. — Der He-

trunkene ist für seine Handlungen verantwortlich (212).

— Man vemaehlitssign das Gebet• nicht. — Man vor-

I rieht• das Gehet nur bei klarem Sinn (213). — Wofür

; die Nacht bestimmt ist. — Einiges über die Eigenschaft

und Bestimmung des Weins (214). — Dio Vereinigung

Von jttdischen und uichtjUdischen lltlfen (215). — Ob

I man am Vorabend des Sabhaths einen Baum von

|

einem Xichtjuden mieten dürfe (210). — Die Aufgabe

1 des Besitzes (217). — Die Abtretung des Besitzes

1219). — Der uniriiunte Platz (221). — Verbots

am .Sahbath einen Nichtjudei) zu henufl ragen, eine

Arbeit zu verrichten (222). — Die Verunreinigung

durch einen im Zimmer befindlichen Ianchnain — Wann

man durch einen Nicht juden Wasser aufwärmen lassen

darf (223). — Von der Abtretung des Besitzes (224).

j

— Ob Sadilneaeer und Bocthoscer als Xichtjuden

gelten (225). — Der Abtrünnige. — Wer als Ab-

trtlnnigor gilt (226). — III— IV. Wenn einer der

Hofbewohner vergessen hat, sieh mn firnb zu hetei-

ligen (227). — Wann man den Bcsil•/. abtreten kann

(228). — Ob der Erbe den Busitz ablrelen kann. —
Wenn einer der Beteiligten am Sabbath stirbt )231).

trubin IV,iX~VI,iv

für ihn einen Erub niedereUlegon, und diese es für

verachiedene Kichtiingen gethaii haben (164). — Ueber

die 2000 Ellen des Subbathgebiels (165 Geber

die Xiederlegung des Erubs (107). — X. Wenn jemand

am Vorabend des Sabbaths seine Stadt verlasst und

umkehrt (168).
- XI. 1. Wenn man aus den! Sahbath-

gebiet hinausgegaugen ist (169). — XI,2. Wenn man

sich hei Anbruch der Dunkelheit ausserhalb des Sab-

bnthgebiets befindet (170). —
5. Abschnitt. 1. Wie das Weichbild der Städte fest•

gesetzt wird (171). — Einiges von der Gelehrsamkeit

lt. Okäjas. — Das Verhältnis der Alten zu den Jungen

(1721 . Weshalb das Gescizcsstndium in Juditn mehr

gepflegt wird als in Galiläa. — Die Galjläer führen

eine undeutliche Sprache 117:11. - Die Gelehrten

' bedienen sich einer < ieheimspracho (174). — Einige

Anekdoten von der Klugheit einer Drau und eines

Kinds 11751. — Das Gesetz muss laut studirt werden.

— Das l.ehen ist vergänglich <176). — Die Gesetz-

lehre ist eine Heilung für den ganzen Körper. —
Einiges Ober den Wert der Gesetzlchrc (177). —
Wodurch die Gesetzeskunde dem Menschen erhalten

bleibt. — Anekdote von Ralia und K. Joseph (178).

— Von der Beliebtheit der Gesctzlolire (179). — Von

den Schriftgelehrten 1180;. — Wie Moseli Jisradl das

Gesetz lehrte. — Der Lehrer gehe in der Milte der

Schüler (181). — Die Geduld beim Deliren der (leset/.-

lehre. — Die Gesotzlehre ist bei den Hochmütigen

nicht zu tindon (182). — Die Messung des Weichbilds

der Stadt (163.1. — Welche Gebäude als Wohiiräume

c-lien .1*1. D,.- I 1:. II di.'i ll'iitcni'cw dincr und

der Wllstenwanderer ist, kein Leben (1851. — Grün-

kraut ais Nahrungsmittel. I.'nbe 1
|
11emlirhkeit

unebener Strassen. — ! ober die Messung eines vier•

eckigen Weichbilds (186). — Die Solstiticn und

Aeiininoetien (187). — Das Weichbild der levitischcn

Städte. Das Verhältnis des Quadrats zum Kreis

(1981. — Das Blntsprengeii um den Altar. —
II— III Der Vorplatz der Stadt. Die Vereinigung

mehrerer Dörfer (181)1. — IV. Der Strick zum Messen

des Weichbilds (191). — Die Mitmessung von Thälern

und Bergen (192). — V. Nur der Kundige darf meSSOBU

— •leder kann bekunden, wie weit das Sabbatbgebiet

reicht )1931. — VI. Wenn eine private Stadt in eine

öffentliche umgewandelt wird (1941. Die Bereitung

eines Erubs für eine halhe Stadt (195). — Die Leiter
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äabbaths bei Tafel befindet. — Rabbi ehrte die licicben.

(276). — V. Wenn man seine Wohnung verlässt und

den Sabbath in einer anderen Stadt verbringt. —
VT. Das Schöpfen aus einem Rrunnen, der sich

zwischen 2 Höfen befindet (277). — Die schwebende

Wand (278). — Das provisörische Zelt (279). —
VII. Wenn ein Kanal durch einen Hnf fliesst (280).

Der weniger als 4 zu 4 Handbreiten grosse Raum

(281). — VIII. Kin I’odcst Ober dem Wasser (2821.

— I *io Besitznahme am Sabbath (283). — IX—XI.

Der weniger als 4 Ellon grosse Hof. — Die Rinne

auf öffentlicher .Strasse. — Die Verbindung zweier

sich gegenüberliegenden Oberzimmer (284). — Das

Ausgiessen von Wasser am .Sabbath (285).

9. Abschnitt. 1. Die Dächer der •Stadt gelten als ein

Gebiet (286). — Wie weit man auf einem Dach

umhertragen darf (287). — Das grosse Dach neben

dem kleinen (288). — Das Tragen von einem Dach

nach einer Veranda (289). — Das Tragen auf einem

Schiff (290). — II. 1. Das grosse Dach neben dom

kleinen, der grosse Hof neben !lern kleinen (2941. —
Wie weit PDanzen von einem Weinberg entfernt

werden müssen (296). — Von neboncinnndorliegendon

Lagerplätzen (297). — Wenn eine Wand zwischen

2 Holen am Sabbath einstützt. (298). — 11,2. Von

einem nach der öffentlichen Strasse durchhrochonun

Hof (299). — III. Wenn ein Hof von 2 Seilen nach

d<r öffentlichen Strasse durchbrochen wird (300). —
Ob mau für jemand einen Erttb ohne sein Wissen Inj•

reiten kann (302). — l\
f

. Der Söller Ober 2 Häusern. —
V>. Abschnitt. I—II. Wenn man am Sabbath

Tephillin findet (303). — Ob am Sabbath die Tephillin

angelegt werden (304). — Wo die Tephillin angelogt

werden. — Die Beabsichtigung beim Anlegen der

Tephillin (305). Ob die Tephillin nachts angelogt

werden (306). — Ob Frauen die Tephillin anlogcn

dürleu. — Welchen Geboten Krauen unterworfen

sind (307). — Wenn man purpurblaue Wolle auf der

Strasse findet. — Dor Knoten der Tephillin (308). -

—

Die Untersuchung dor von einem Unbewährten ge-

kauften Tephillin (309). — Wohin Tiere am Sabbath

hingebraebt werden dürfen (310). — 111. Wenn einem

beim l.esen eihe Rollo entgleitet (311). — Verbot,

heilige Schriften auf die Scbriltseite hinzulegen 1313).

— IV- V. Der Vorsprung vor dem Ken stör. — Ver-

bot, aus einem Gebiet nach einem anderen auszu-

xiij INHIt

— Von der Besitznahme (232). — V- Gesellschafter
j

bezügl. derGebietsvereit)igu!1g(233). — Welche Speise
|

für den Früh verwendet werde. (234), — VI. Wenn

mebrem Gesellschaften in einem Saal den Sabbath

feiern (235). — Von der Teilung eines Raums (236).
j

— VH. Ob Brüder eines Ernbs bedürfen (237), —
Frauen und !*jener bezügl. des Krubs. — Der Schüler

hezllgl. des Krühs. — Wenn jemand in der Stadt
|

schläft und ausserhalb der Stadt speist (238). —
Vlll. Wenn Hofe in eine Durchgangsgasse münden

|

(239). — Bei der Vereinigung müssen die Haustbfiren
J

nach der Durchgangsgasse geöffnet sein 1241). — Wenn

nt! der einer. Seite des Durchgangs ein lisraTit und

110 der anderen ein Xichtjude wohnt (242). —
IX— X. Von zwei Hölon hinter einander (243). — Von

mehreren Häusern hinter einander (246). —
7. Abschnitt. 1. Wenn 2 Höfe durch ein Fenster

j

verbunden sind (247). — Grösse und Form des
j

Fensters. — Verhältnis des Quadrats zum Kreis 1248).

Ob der Söllor mit der Wohnung durch eine Leiter

verbunden sein muss. — II. Von der Wand zwischen

2 Höfen (249). — Die Bestimmungen der Gelehrten

sind strenger als die dor Gesetzlehre. — Vom Graben

zwischen zwei Hofen 1250.) — Von der Verminderung

einer zu holten Wand (25t). — Ob ein Baum als

Leiter gilt. — HI—IV. Wenn sich zwischen 2 Höfen

ein Graben befindet 1254). — Was als Scheidung
j

zwischen 2 Höfen gilt (255). — V. Das Viehfutter

zwischen 2 Höfen (256). — VI. Wie die Vereinigung

an der Durchgangsgasse geschieht (257). — Die Be-

reitutig eines Krubs für andere (258). — Wenn Frauen

ohne Wissen ihrer Männer einen Früh bereitet haben.

— VII—IX. Das Quantum der Krubspeise (260). —
X. Welche Speisen als Erttb brauchbar sind (262). —
XL t*b man einem Krämer •leid geben dürfe, damit

er für ihn einen Erttb bereite (263). — Wodurch dor

gekaufte Gegenstand in <1011 Besitz des Käufers Uber-

geht (264;. — Wer als Zeuge unzulässig ist (265). —
8. Abschnitt. 1. Von der Vereinigung beim Nieder-

legen des Krubs (266). — Der Früh für Familien-

ungehörige (267). — II. Das Quantum des Erubs(263).
I— Der Inhalt einiger Masse (269), — III. Wenn man

vergessen hat. einen Früh zu bereiten (270). — Ein

Brunnen zwischen zwei Höfen (273). — IV. Wenn
man den Früh in einem Vorraum der Wohnung nieder-

legt (275). — Wenn man sich heim Eintritt des
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(344). — Die Gebote am Versöhnungstag. — Man

spreche in gewählten Ausdrücken (345). — Der Lehrer

unterrichte seinen Schiller in kür7.ester Fassung 1340).

— Man vermeide die unanständige Ausdmeksweisc. —
Kin Nichtjude darf vom Pesahopfer nicht essen (347). —
Man weiche der L’ehormittelung einer, schlechten

Nachricht aus. — Mau beeile sich zur Ausübung

gottgefälliger Handlungen (348). — Ob dom Vermieter

oder dem Mieter dio Pflicht der Durchsuchung nach

Gesäuertem obliegt. — Ob man oin am 14. Nisan ge-

miete tes Haus durchsuchen muss (349). — Wenn

man eine Wohnung als durchsucht mietet und es sich

herausstellt, dass sie nicht durchsucht ist, — In

welcher Stunde das Gesäuerte verbrannt werden muss

(350). — Der lotzto Festtag •351). — Drei Dinge,

dio den •I Israeli ton beschiodeu waren. — Das Gesäuerte

muss am Vorabend des Festes fortgeschafft worden

(352)

. — Das Gesäuerte eines Nichtjuden am Pesah

(353)

. — Die Verwahrung des mcbtjQdischcn Gesäu-

orten 1354). — Ob beim Abgabe-Vieh das Gesetz von

der Erstgeburt statt habe. .— Wenn ein Nichtjude

mit gesäuertem Teig in der Hand eintritt. — Wenn

man am Posah Gesäuertes in seiner Wohnung findet

(355). — Die Durchsuchung nach Gesäuertem vor dem

Antritt einer Heise (356). — Wann den Jisraeliton

das Pesahgesetz verkündet wurde. — Ob man sich in

der Gesetzlehre nach der Keiheufolge richte (357). —
Beim Durchsuchen muss man den flesitz des Ge-

säuerten anfgehen (358). — Schimmliges Brot am

Pesah. — Ob man sich nach dem Letzteren

richte (359). — Der Segen bei der Durchsuchung. —
Die Segengprüche bei verschiedenen anderen gott-

gefälligen Handlungen. — Oh der Segenspruch vor

oder während der Handlung gesprochen werde (360). —
Dio Durchsuchung nach Gesäuertem geschehe nur vor

dem Licht einer Leuchte (361). — Die Durchsuchung

der Lagerräume (362). — Dio Durchsuchung des

Fischgolasscs. — Die Durchsuchung gefährlicher Orte

(363). — Abgesandte gottgefälliger Handlungen kommen

nie zu Schaden (364). — Weshalb .Icnikaloui vieler

Naturschönbeilen entbehrt. — Die Durchsuchung

eines Weinkellers (365). — II. Ob man die Ver-

Schleppung von Gesäuertem durch ein Wiesel berück-

siebtigt (366). — Gewisses gegenüber Zweifelhaftem

(367). — Wenn ein Wiesel Gesäuertes verschleppt. —
Wenn Gesäuertes und Ungesäuertes neben einander

speien. — Verbot, in Gegenwart seines Lehrers aus-

zuspeien Verbot, in einem Gebiet, zu stehen und

Wasser aus einem anderen Gebiet zu trinken 1.316)•

— VI. Das Au (fangen des Wasser» aus einer Dach-

rinne. — VII. Kin Brunnen oder ein Misthaufe auf

öffentlichem Gebiet (3171. Vlll.l. Unter welchem

Baum man Gegenstände nmhertragen darf (318).

— Vorbot, auf einen Baum zu klettern oder sich auf

diesen »iederziiselzen (319). — Wenn sich verschiedene

Arten Opferblut vermischt haben. — Die Sünde durch

Unterlassung und Begehung einer Handlung (320).

Verbot, am Sabbat h auf Gras zu treten. — Verbot,

die Frau zur ehelichen Pllichl zu zwingen (321).

Die Frau soll den Mann zur ehelichen Pflicht auf-

fordern. - Wodurch di!• Frau dum Mann unterlegen
!

ist (322). — Keuschheit ist von den Tieren zu

lernen. — VI 11,2. Welche Thflren man am .Sabbath
!

nicht »chlicsson darf (3231. - IX. Das Oeffneii einer

Thür am Sabbath (324). — Das Aufbewahren des '

Schlüssels (325), X XI. Welche Hiegel man an- .

fassen darf (3261. — Da» provisorische Zoll <327). —
Das Zusammenschlagon eines Vorhangs am Sabbath. —

Das Einheben einer Thür <3281. — XIII. Das Anheften

eines Pilaster?. - Das Festkndpfen einer Saite (329).

Das Ablösen einer Blatter !33)1). — Ob die zur Aus-

iibung eines Gebots erforderlichen Handlungen den

Sabbath verdrängen *331). — X1V.1. Wenn ein

Priester sich den Finger verletzt (33£l. X1V.2.

Welche Arbeiten im Tempel am Sabbath erlaubt

waren (333). — Das Ausslreuen von Stroh am .Sabbath.

— Verbot» au! Sabbath Laute horvorzuhringea (334).

— XV. Wenn man am Sabbath ein Kriechtier im

Tempel findet (335). - Jeder darf in den Tempel

eintretcii. um eine Heparatnr verzunehmen (337).

1 1 1. F *eseihim.
*

Vom Pesahfest.

1. Abschnitt. Das Suchen nach Gesäuertem am

Vorabond des Posahs. — Deutung des Worts Licht“.

— Man trete eine Heise nur hoi Sonnenschein an (341).

— Bis wann man in der Nacht vor einem Fasttag

essen darf (343). — Die Unreinheit der Wöchnerin.

— Wie lange das Opfertleisch gegessen werden darf
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2. Abfchnilt. I. Bis wann man vom Gesäuerten

Nutzen ziehen darf. — l»i« Vernichtung des Gesäuerten

(403). — Unter welchen Bedingungen man das Ge-

säuerte an einen Nichtjuden verkaufen darf (404). —
Das Verschenken und Verkaufen verbotener Speisen

an Nichtjuden (405). — Verbot der Spannader. — Die

Nttlzniessung dos Bluts (406). — Die Nntzniessung

zum Essen verbotener Speisen (407). — Die Auslegung

der Accusativ-Partikel in der Schrift (408). — Die

Nntzniessung individuell verbotener Speisen (400). —
Die Verwendung des Fettes von Ans (410). — Alles,

was zum Genuss verboten ist, ist auch zur Nutz-

niessung verboten (412). — Die Goisselhiebo wogen

, verbotener Speisen (414). — Die Geisselbiebe wegen

|

der Mischfnicht (415). — Verbot, die Äsern zu Heil-

i

zwecken zu verwenden. - Von der Liehe zu Gott

(416)

. — Lieber lasse mau sich taten, als einen Mord

zu begehen. — Der unbeabsichtigte verbotene Genuss

(417)

. — Die unbeabsichtigte Thätigkeit (418). — Die

Veruntreuung durch Gehör, Gesicht und Geruch. —
i
Die Veruntreuung hei Gegenständen, mit welchen

1 das Gehet bereits ausgetlbt wurde (419). — Die Be-

nutzung eines gefundenen Gegenstands. — Wenn ein

: Uten mit verbotenem Stroh geheizt wurdo (420). —
;

Bei welchem Quantum das Verbotene auf das Erlaubte

einwirkt (421). — Wenn man etwas auf verbotenen

Kohlen kocht (422). — Wenn man einen Ofen mit

|

geheiligtem Holz heizt (423). — Ob das Gesäuerte

verbrannt worden muss (424). — Die Vernichtung

verbotener Gegenstände. — II. Das Gesäuerte nach

dem Besah (425). — Verbot des Gesäuerten am Besah

(426). — Der Unreine und Verreiste bezügl. des

PeSahg (427). — Der Sauerteig eines Nichtjnden nach

dem Besah (428). — Die Auslösung von Heiligengut. —
Der wertlose Gegenstand. — Das Quantum der vor-

hotonen Gegenstände (429). — Verbotene Speisen in

vermischtem Zustand (430). — Gebrauchte Töpfe am

IVsalj. — Verbot. Toig mit Milch zu knoten. — Ge-

brauchte Messer am Besah (431). — Dio Benutzung

glasierter Gefässe am Besah. — GofUsse. dio nur fflr

kalte Speisen verwendet wurden (432). — III. 1. Ge-

säuertes als Pfand (433). — Von der Verantwortlich-

Weit der Erben fttr dio Schulden des Vators. — Ob

der Gläubiger das Pfand erwirbt (434). — Wenn man

in einem Lade» nach dem Besah Gesäuertes tindei. —
IH.2. Wenn auf Gesäuertes ein Trömmerbaufo fällt

liegen (368). — Wenn eine Maus Gesäuertes in ein

durchsuchtes Haus verschleppt. — Wenn es zweifei-

hafl ist. ob eine Maus Gesäuertes in ein Haus ver-

schleppt hat (369). — Wenn man 9 Brote hinlegt

und 10 findet. — Wenn man Gesäuertes in einem

Winkel niederlegt und in einem anderen findet (370).

— Wenn ein Kind oder eine Maus mit Brot im

Maul in eine durchsuchte Stube herciukumml. —
Wenn sieb Gesäuertes an einer schwor zu erreichenden

Stelle befindet (371). — III. Wie oft man durchsuchen

muss )372). — Von der Darbringung der Webegarbe

(373). — Verbot, am Sabbath einen Knoten zu machon

1374). — Das Kämmen eines Tiers am Snbbntb. —
IV—V. Das Verbrennen des Gesäuerten am Vorabend

des Besah8 • — Die Brote des Dankopfers (375). —
Die sich widersprechenden Zeugen bei der Festsetzung

des• Neumonds. — Um wieviel Zeugen irren können

(376). — Die Prüfung der Zeugen. — Das unwider•

legbare Zeugnis (377). — Speisezeit verschiedener

Gesellschaftsklassen (378). — Wenn der Vorabend

des Pesahs auf einen Snbbath fällt (379). — Das

!'erkaufen von Gesäuertem am Vorabend des Pesahs.

— Wenn sich bei den Armenverwaltern keine Armen

melden (390). — Oh man fremde Frtlrhtc in deren

Interesse verkaufen darf. — Die unbrauchbaren Brote

des Dankopfers (381). — Die Heiligkeit der Opfer-

brote. — VI— VII. Das Verbrennen des unrein ge-

wordenen Opferilciscbes (382). — Das Verbrennen der

unrein gewordenen Hebe. — Die Verunreinigung von

SjMjiseu (383). — Das unreine Oel (384). — Wenn

bei einem Fass Hebe ein Zweifel wegen Unreinheit

entsteht (385). — Das Verbrennen unbrauchbar ge-

wordener Opfer (3861. -- Die Verunreinigung ver-

dorboner Speisen (387). — Dio Widder-Heuschrecke. —
Die Unreinheit der Flüssigkeiten im Tempel (388). —
Die Verunreinigungsfähigkeit des Opferbluts (389). —
Die Verunreinigung geheiligter Gegenstände (390). —
Die ViTimreiuigungsläliigkeit heiliger Flüssigkeiten

(3911. — Geräte und Speisen bezügl. der Unreinheit

(3931. — Die Unreiubcitsgrade bei heiligen Gegen- •

ständen (3961. — Die Unreinheit des Speichels in

Jerusalem (397). — Die UnreinilcUsfähigkeit metalle-

ner Gegenstände (398). — Wenn man ein Kriechtier

in einem Ofen findot (399). — Die Berücksichtigung

des Geldscbadeus )401). — Dio Berüi ksicbtiguntr des

Versehens (402). —
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des Pesahlamms (465). — Welche Kuchen als Maccah

brauchbar sind (466). — Das Braten des Pesahlamms. —
Wenn man am Sabbath in Tbermeuwasser kocht. —
Wenn ein .Vaziräer Kerno der Weintrauben isst (4671.

— Wenn man von Pesahlamm vor Einbruch der Dunkel-

heit isst. — Wenn man vom Pesahlamm halbroh isst

(468). — Das vom Bäckor benutzte Wasser. — Ver*

bot» den Mmjcahteig vor der Sonne oder mit an der

Sonne gewärmtem Wasser zu kneten. — Verbot, am

Pesah Gerste anzufeuchten (469). —
?. Abschnitt I. Dinge, die man am Pesah aus seiner

Wohnung (Ortschaften muss. — Eigenschaften des

babylonischen Quarkbreis. — Dinge, dio den Kot

vermindern und auch sonst für den Körper zuträglich

sind (470). — Der judäische und der edomitischo

Essig. — Die Verzohntung des Essigs. — Das ägyp-

tische Bier (471). — Das Einreiben der Haut zur

Entwickelung des Körpers (472). — Das geniessbaro

und das ungeniossbare Gesäuerte in separirtum oder

vermischtem Zustand (473). — Ob Quark, Kauscbtrank

und Essig dem Verbot unterliegen. — Dio Frauen

unterliegen sämtlichen Verboten in der Gesctzlehre

(474). Die Vereinigung des erlaubten Teils mit dem

verbotenen zum strafbaren Quantum einer verbotenen

Speise t475). — Die Verunreinigung einer Speiso

durch dio Bertlhrnng eines Teils derselben Der

babylonische Quark (476). — Wenn erlaubte und ver-

botene Speisen mit einander vermischt werden. —
Der Geschmack eigps Gemissmittcls gleicht demselben

<477). — Das Verbot. Fleisch und Milch zusammen

zu genicsseu. — Die Peinigung der von N'ichtjudcn

benutzten GefUsso (478). - Wenn zwei Sehviftvorse

ein und dasselb« lehren, so ist aus diesen nichts zu

folgern. — II. Der in don Spalten der Mulde klebende

Teig bezüglich des Gesäuerten und der Unreinheit

(479). — Wenn zwei halbe Quantitäten Teig durch

einen Teigfaden verbunden sind (481). — Für Menschen

unbrauchbar gewordenes Brot. — Das Mehl in einem

Gerbertrog. — Die Vereinigung von Speisen bezilgL

der Unreinheit (482). Wie weit man nach Wasser

suchen muss, um bei verschiedenen Veranlassungen

dio Hände zu waschen (483). — III. Die Teigbebe

vom unreinen Teig. — Das Backen am Fest für den

Wochentag (484). — Das Schlachten eines in Gefahr

schwebenden Tiers am Vorabend des Festes. — Wann

die Scbaubrolc verzehrt werden (485). — Dio Berück-

(435). — IV. Wenn man am Pesah Hebe von Ge-

säuertem isst. — Vom Ersatz für vom Heiligtum

genossene Speisen (436). — Wert der unreinen Hebe

(437)

. — Der Ersatz für das Gesäuerte am Pesah. —
Welches Quantum von der Hobe ersatzpflichtig ist

(438)

. — Wenn man weniger als ein olivengrosses

Quantum Hebe isst (439). — Absicht und Absicht#-

losigkoit bei verbotenen Handlungen (440). — Das

Pressen von unreinen Trauben (441). — Das Brennen

von unreinem Oel (442). — Der Ertrag der Hebe. —
Die Abwendung der Aufmerksamkeit bezügt. der

Unreinheit. — Die Vernichtung unbrauchbarer Opfer

1443). — Wenn das für das Fest bestimmte Wasser

unrein wird (444). — Das Wasser für die rituelle

Reinigung. — V. Mit welchen Getreidearten man sich

am Pesah seiner Pflicht entledigt (445). — Sprachliche

Erklärung der Getreidearten. — Reis und Hirse am

Besah. — Der mit Wein, Oel oder Honig geknetete

Teig (446). — Getreide, von welchem die priesterliehen

Abgaben nicht entrichtet wurden (447). — Die Maccah

aus Getreide von zweitem Zehnt (449). — Das Be-

streichen der Maggah mit Milch oder Honig. — Verbot,

den Mac(;steig mit warmem Wasser zu kneten. —
V erbot, den Weizen zu den Speiseopfern anzufeuchten

(450). — Die Ma!, 1:oh aus Erstlingsfrücbten (451). —
Pudding und Kuchen als Maip-ub. — Die Ma!;<;ah darf

nicht dick sein (452). — Mit welcher Maccah mau

sich am Pesali -einer Pflicht entledigt. — Die figurierte

und bemalte Maccah (453). — Kuchonteig. Ilonigteig.

Gussteig und Pfannteig unterliegen nicht dem Gesetz

von der Teighebe (454). — Dio Pfannspeise (455). —
Der Teig vom zweiten Zehnt. — Der Etrog vom

zweiten Zehnt (456). — Brot des Dankopfers und

Kuchen des Nazirüers (457). — VI. Welche Kriiutcr

als Bitterkraut brauchbar sind (458). — Sprachliche

Erklärung der genannten Kräuter. — Ob man nach

rattlich »liehe (459). • Die genannten Kräuter bezügl.

der Mischfrucht (460). — Ob auch die Blätter dieser

Kräuter brauchbar sind (46t). — VII. Verbot, Kleie

für die Hühner einzuweichen. — Das Zerkauen von

Weizcnkörnern. um sie auf eine Wunde zu logen. —
Das Rostmehl am Pesah (462). — Das Anlcuchten

von Gersten am Pesal.1 (463). — Der von Nichtjuden

bereitete Teig. — Mehlbrei am Pesah (464). — Verbot,

an! Sabbath Gewürze in siedende Speisen zu legen. —
VIII. Die Bereitung des Sauerbreis. — Die Zubereitung
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werden. — Auch Fremde milsseu sieb den ortsüblichen

Verboten unterwerfen, selbst wenn die Handlungen

an und für sich erlaubt sind (501). — Dem Fremden

werden die Erschwerungen seiucr Heimat und seines

Aufenthaltsorts nuforlogt. (502). — Der ?elidier richte

sieh nach den Handlungen des Lehrers. — Der Nach-

wuchs des Sielientjuhra (508). - Der *weile Feiertag

der Diaspora (504). — Der Fremde bezüglich des

KortschalTcns der Siebentjahrsfrüchte. — Dreierlei

Ländereien bezüglich des Siebeutjnhrsgeset/.es. —
Wie lange im Siebentjahr die Früchte erlaubt sind.

(505). — Palästinensische Früchte im Ausland. —
DaticSketcho und Weintraubenansnt* (500). — Von

wann an man im Siebentjahr keine Frurhthäumo

mehr abhauen darf. — Wie lange man Weintrauben

und Datteln essen darf. — Galläpfel gedeihen im

Gebirge und Dattelpalmen in der Niederung *5071. —
III—IV,I. Das Verkaufen von Kleinvieh an Nicht-

juden. — Das Essen von Gebratenem an den I’esah-

ahenden (508). — Ob man den Beginn oder den Schluss

des Satzes berücksichtige. — Theodos aus Born. —
Weshalb man sich für die Heiligung des göttlichen

Namens opfere. — IV.2. Das Brennen eines Lichts

in der Nacht dos Versöhnnngstags (500). — Der

Segen über den Genuss des Lichts. — Das Brennen

eines Lichts zu Ehren des :Sabbaths (510). — Wann
\

das Licht erschaffen wurde. — Zehn Dinge, die am
Vorabend des Sabbaths erschaffen wurden (511). —
Sieben Dingo, die vor Erschaffung der Welt erschaffen

wurden. — Das ewige Licht. — Dinge, die am Vor-

abend des Sabbaths erschaffen werden sollten, alter

erst nach dem Sabliath erschaffen worden sind (5121.

— Wann die Züchtung des Maulesels erfunden wurde.

— Zehn Dinge, die am Vorabend des Sabbaths er-

schaffen wurden. — Sieben Dinge, die dem Menschen

verborgen sind. — Droi Dinge, die auf jeden Full

eingoftlhrt werden mussten (513.) — V.t. Das Ar-

beiten am Neunten Ab. — Der Unterschied zwischen

dem Vorsöhnungstag und dem Neunten Ah (514), —
Immerwährend beten ist lobenswert. — Das Wuschen

am Neunten Ab. — Mun darf nach den Bräuchen der

Frommen handeln, ohne Grossthucrei zu befürchten

(515). — V.2. Das Arbeiten am Vorabend des Pesaljs

in Judaca und Galilaea (516). — VI. Das Beenden

einer angefangenen Arboit am Vorabend des Pesahs.

Welche Handwerker arbeiten dürfen (517). — VII,

I N H A

»ichtigung einer Eventualität. — Das Kochen der

Spaunader am Fest (4861. — Das Verbot des Alt•

gesonderten am Fest. — Die Teilung der Arbeiten

bezügl. des Sabbatbgesetzos (487). lieber die Be-

rücksiebtigung einer Eventualität (488). Welches

Quantum für don Teig zur Marcjuh zulässig ist (489).

— Die Vereinigung der Brote durch den Korb —
IV. Mehrere Frauen können hei der Bereitung der

Mm;,;ah gleichzeitig beschäftigt sein. — V. Die Vernich-
:

tung des Gesäuerten und die Strato wegen des Go-
j

nusses desselben (490). — VI. Wenn der Vorabend des

Pesahs auf einen Sabbath fällt. — VII— VIII. Wenn

man zur Ausübung einer gottgefälligen Handlung
|

geht und sich erinnert, dass man Gesäuertes daheim

hat. — Wenn man beim Verlassen Jerusalems sich

erinnert, dass man geheiligtes Fleisch bei sich hat

1491). — Der Srhriftgelchrte darf nicht von einer

Mahlzeit gemessen, die nicht anlässlich einer gott-

gefälligen Handlung veranstaltet wird. — Man sei

bestrebt, die Tochter eines Priesters zu heiraten 1492).

— Ein Schriftgelehrter, der der Völlerei frönt, hat

ein schlechtes Ende. — Man verkaufe alles, was man

be!.itzt, nur um die Tochter eines Gelehrten heiraten

zu können (493). — Mau verschwägere sich nicht mit

gemeinen Leuten. — Einen gemeinen Menschen darf

man metzeln, man darf sich einem solchen auf der

Reise nicht gesellen (4941. — Man darf seine Tochter

nicht an einen solchen verheiraten. -- Der Hass der

gemeinen Menschen gegen die Gelehrten. Handlungen,

zu welchen ein gemeiner Mensch nicht zulässig ist

(495). — Das Quantum, hei welchem ein Tischscgon

erforderlich ist. — Die Gesetze vom Aussatz. — Die

Frommen und die Märtyrer in der zukünftigen Welt .

(496. — Einiges von der messianischen Zeit (497). —
Schreibweise nnd Lesart des Gottesnamcns.

i. Abschnitt. 1 - II. Das Arbeiten am Vorabend

des Pesahs (498). — Das Führen von Siebentjahr»-

(rächten aus einer Ortschaft nach einer andern. —
An den Arbeiten am Vorabend der Feiertage ist kein

Segen. — Die lobenswerte Trägheit (499). — Man .

befasse sich mit der (iesetzlchro und gottgefälligen

Handlungen, seihst aus anderen Motiven. — Wer sich

auf den Verdienst seiner Frau verlässt, sieht nie ein

Zeichen des Segens. — Bcrufszwoige. an denen kein

Segen zu linden ist (500). — Lokale althergebrachte

goitgclällige Handlungen dürfen nicht abgeschafft
!
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*chnitteiie am Pesuhopfor beteiligt sind. — Wenn man

sieh bei der Bestimmung verspricht (543). — IV. Wenn

man das Pesahopfer schlachtet, wahrend Gesäuertes

sieh in seinem Besitz befindet (544). — Das Verbot,

durch welches keine Thätigkeit ausgeübt wird. —
Wenn einer der Beteiligten Gesäuertes in seinem

Besitz hat <545). — Das Gesäuerte bei anderen Opfern

(540;. — V— X. Die Pesahopfer worden in drei

Partien geschlachtet. — Die Aufstellung und andere

Ceremonien heim Schlachten. — Das ilerumroichen

des Bluts. — Das l.esen des Loblieds (547). — Wenn

!lies auf einen Sabbat h fiel. — Das Abziehen der

Opfer. — Das Ilerausnehmen der Eingeweide. — Die

Mindeststärke der einzelnen Partien (548). — Ob mim

sich auf ein W under verlasse. — Das Gcdrilngo im

Tempelhof. -- Eine Volkszählung durch die Pesah-

Opfer (549). — Die !schalen im Tempel. — Man darf an

gottgefälligen Handlungen nicht vorflborgchcn. — Das

Sprengen des Bluts (550,1. — Die Welt kann keinen

Beruf entbehren. — Das Feiern im Tempel. — Das

Reserveblut des Pesahopfers (551). — Die Absperrung

des Tempelhofs. — Din Priester durften den Dienst

nicht in schmutzigen Gewändern verrichten. — Das

lleimbringou der Pesahopfer (552).

6’. Abschnitt. 1- II. Arbeiten bei der Herrichtung

des Pesahopfers. die den Snbbatli verdrängen (553).

—- Eine Arbeit, die am Vorabend verrichtet werden

kann, verdrängt den Sahbath nicht. - Kacktritt der

Söhne Rethems (554). — Bei schwierigen Kragen

verlasse man sich auf den Volksbrauch. — Weshalb

das beständige Opfer den Sabbath verdrängt (555).

— Verbot, am Fest Dinge dem Heiligtum zu weihen.

— Der Gelehrte darf nicht stolz sein (556). — Der

Jähzorn wird schwer bestraft. — Wesbnlh das he•

ständige Opfer und das Pesahopfer in Unreinheit dar-

gebracht werden dürfen (557). — Verschiedene Grade

von Unreinheit beim Pesahopfer (558). — Wenn ein

Aussätziger innerhalb der Abgrenzung herciukommt

(559). — Dasselbe vom Plussbehnflctrn (560). —
Verschiedene Arten von Verunreinigung (561). —
Die Reinigung der Eingcweido. — Die Frommen

wenlon dereinst Tote beleben (562). — Ueber die

Abschaffung des Todes 1'n der zukünftigen Wolt. —
Das Licht in der mcssianischcn Zeit. — Die Auf-

erstebang der Toten (563). — Das Gebot zur rechten

Zeit, — Das Ablösen einer Blatter (564). — Womit

Am Voraheud und am Halbfett Hühner zum Brüten

setzen. — Das Abholen von Geräten vom Hand-

werker. — Die Berücksichtigung eines Geldschadens.

(518). • Die FortschatUing eines Misthaufens. —
Auf welche Weise man Geräte von einem Hand-

werker holen darf. — VIII. Sechs Dinge, die die

Leute von Joriho eing!•führt hatten <510». — •Sechs

Verfügung!•!», die der König Hiz<!ija traf. — Das
j

Pfropfen von Dattelpalmen (520). — Die Verschmelzung

111s Semäs. — Ueber die Eni Stellung des zweiten

Semävcrses. — Sechs Dinge, die die Leute von Jenho '

oinftlhnen (521). — Die Triebe der dem Heiligtum

gehörenden Johannishcerbfuuue. — Das Sammeln von

Früchten am Sahhath (5221. — Der Eekcnluss vom

Grünkraut (523). — Die Verteilung der < tpl'erhüule. —

Di!• Svkomorenstiimnie zu Jeriho 15241. — Die Klagen

des Tempelhofs. — Johnnan b. Narbaj. — Jissakhar

aus Bunpij (5251.

5. Abschnitt. I. Wann da.- beständige Opfer ge-

schlachtet wurde (526). — Ob die Schalen Weihrauch

oder die Zusatxopfer zuerst dargcbracht wurden (527).

— Vor dem beständigen Morgenapfur darf nichts

dargebracht werden. — Die Reihenfolge verschiedener

Teinpclarbciten (529). — Das Räucherwerk <530). —
Die Sllndopfer werden vor den Brandopfern diir-

gebracht (531). — Die Priester dürfen erst nach der

Darbringung der Opferleite vom Fleisch gemessen. —
Das Verbrennen des Opferfettes 1532). — II. Wenn

man das Pesahopfer nicht als solches geschlachtet,

oder das Blot uicht zu diesem Zweck aufgenommen

hat (533). — Man richte sich nach dem Schluss des

Ausspruchs eines Menschen (534). — Wenn man das
|

Pcsnhopfer nicht zur Zeit geschlachtet hat (535t. — Is

Wenn man das Pesaljopfer nicht zur Zeit für fremde
|

Eigentümer geschlachtet hat (536). — III. Wenn

man das Pesahopfer für solch!• geschlachtet hat. die i

davon nicht essen dürfen. — Wenn man es vor Mittag I

«der vor der Darbringung des beständigen Opfers I

geschlaeh'tet hat (537). — Wenn ein l'nbeschniltener
1

am Pesahopfer beteiligt ist (538). — Das Barken am
;

Fest für einen Wochentag (539). — Die Unbrauch I

barkeit des Pesahopfers durch die Unreinheit (540).

—> Wenn dns Blut oder das Fett eines Opters unrein

wird. — Das Buch der Genealogien (541). — Berurja.

die Frau R. Moirs. — Die Sonderung des Vcr-

Lotenen (542). — Wenn Beschnittene und Unbe-
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eines Priester» verbrannt wird (589). — Das Ver-

brennen des Opferfarren. — Die Brandwunde (590).

— Die Kohlen des Altars. — 11,2—111. Wenn das

i Vsililnmm mit dem Thon des Ofens in Berührung

kommt. — Wenn man es mit Oel von Hebe bestrichen

hat (591). — Wenn erlaubte Speisen mit verbotenen

vermischt werden <f>!)2). — Wenn Fleisch in Milch

füllt (593). — Wenn man erlaubtes und unerlaubtes

Fleisch zusammen gebraten hat. — Die Vermischung

der Objekte und die Vermischung des Geschmacks

(594). — Verbot, heisaes Brot auf ein Fass Wein von

Hebe zu legen. — IV. Dinge, die in Unreinheit dar-

gebracht werden, aber nicht gegessen werden dürfen

(5951. — Der Neumondstag gilt als Fest. — Weshalb

die Opfer den Sabbath und die Unreinheit verdrängen

(596). — Für die Gemeinschaft wird die Unreinheit

verdrängt (597). — Das Opferfleisch darf erst daun

gegessen werden, wenn das Blut gesprengt ist (598).

Speiseopfer und Schlachtopfer bezüglich der Unreinheit

(599). — Wenn das Blut oder das Fleisch des Opfers

unbrauchbar wird, — Was das Stirnblatt von den

Opfern brauchbar macht (600). — Die Be-prengung

des Hochpriester., und des Priesters, der die rote

Kuh verbrannte (601). — Ob das Opferblut ohne das

Fleisch verwendbar ist (602). — V. Wenn das Fleisch

oder das Fett des tipfers unrein wurde. — Ganz.

Jisrael entledigt sieb der Pflicht mit einem Posnli-

opfer (603). — Wenn zwei Gesellschaften sich für

ein Posaljopl'er zusammengethan haben. — Die Absicht

beim Sprengen des Bluts (604). — Wenn der Kigcu-

trimer nach dem Sprengen des Bluts unrein wird. —
Wenn Opferlleiseh bis auf ein olivengrosses Stück

unrein wird (605). — VI. Wenn ein Teil der Ge-

meinde oder die Priester unrein worden (6061. — Die

Herrichtung des Gemeidoopfers wird nicht geteilt. —
Wenn die Gemeinde zur HäKto rein und zur Hälft»

unrein ist (607). — Das zweite Pcsah im Fall der

Unreinheit (608). — Die Mitzählung der Frauen. —
Ob Frauen zum Pcsahopfer verpflichtet sind (609). —
Eine Person ist bei der Unreinheit nicht entscheidend.

— ln welchem Fall mau einen direkt unrein mache

(610). — Verschiedene Grade von Unreinheit, bozüg-

lieh des Pesahopfers (611). — Der Ersatz für das

Pcsahopfer. das in Unreinheit dargehracht wurde. —
VII. Wenn es sich nach dem Schlachten herausstellt,

dass das Opfer uuroiti ist. — Das Wolgef&lligmachen

man sich ath Festtag beschäftige. — Das Vorsamm•

lungsfest, das Purimfest, der Vorabend des Ver•

soboungstags. — Die Welt besteht nur wegen der

Gesetzlehre (565). — Die Festfreude. — Was alles

den Sabbath verdrängt (566). — Wasser aufwärmen

für ein Kind (567). — Das Besprengen eiues Unreinen

am Sabbath 1568). — 111 -IV. Die Darbringung des

Festopfers. — Von welchem Vieh dus Festopfer dar-

gebracht wurde (569). — Wie lange das Fleisch des

Festopfers gegessen werden darf. — Ob auch beim

Festopfer das Braten erforderlich ist (570). — Ob

man einen Knochen vom Festopfer zerbrechen darf.

— Ob man ein am Vorabend gefundenes Messer be-

nutzen dürfe (571). — Das Fcstopfer verdrängt•

den •Sabbath. — Der Ueberschuss des Pesahopfers

wird zu Friedensopfem verwendet (572). — Das am

Vorabend geschlachtete Friedensopfer. — Das I/oblied

wird acht Tage gelesen (573). — Die Opferteile des

Festopfers werden durch das Uebernachteu unbrauch-

bar (574). — V— VI. Wenn man das Pesabopfer nicht

zu diesem Zweck am •Sabbath geschlachtet hat (575).

— Wenn man es für solche, die nicht davon essen,

geschlachtet hat (576). — Wenn man ein Kind

irrtümlich am Sabbath beschnitten hat (577). — Wenn

man Profanes als Pesahopfer geschlachtet hat. —
Wenn man zurückgebliebenes Fleisch irrtümlich ge•

gossen bat (579). — Andere Sünden, die man irrt (lm-

lieh begangen bat. — Wenn ein Priester beim Dienst

erfährt, dass er untauglich ist (580). — Die Ab-

Sonderung der Hebe wird als Tempeldienst betraehtet.

— Weshalb man schuldig ist, wenn man es (ür solche

geschlachtet hat. die nicht davon essen (5811. —
Wenn man ein zurückgesetztes Schuldopfer ohne

nähere Bestimmung geschlachtet hat (582). — Welches

unbrauchbare Opfer sofort und welches nach einer

bestimmten Zeit verbrannt wird (583). — Das Ver•

dorbene (584).

7. Ahschnüt 1—11,1. Wie das Pesahlamm ge•

braten wird. — Man darf das Pesahlamm nicht an

einem Spiess braten. — Weshalb man es nicht an

einem Spiess braten darf (585). — Das Füllen des

Pesahlammt (56). — Fleischstücke, Hoden und Blut-

gefässe 1587). — Wenn man einen Ofen mit Schalen

von verbotenen Früchten geheizt hat (588). — Wenn

man das Pesahlamm zerschnitten und auf Kohlen ge-

legt hat. — Auf welche Weise die hurende Tochter
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Tempels. — Die Kilo des Tempels (633). — XIII.

Wenn zwei Gesellschaften in einem Kaum essen. —
Oh die Lesart oder die Schreibart in der Gosetzlehro

massgebend ist (634). — Wenn zwei Gesellschaften

in zwei Räumen essen und die Räume vereinigt wer-

den. — Man handle nach dem Wunsch des Gastgehers.

— Man lasse sich von einem Unbedeutenden notigen,

nicht aber vou einem Bedeutenden. — Man trinke

seinen Becher in zwei Zügen (6351. — Die Gäste

dürfen den Diener nicht zu sehr belästigen. —
8. AbscfmiU I. Wenn für Personen, die bei anderen

speisen das Pesahopfer an verschiedenen Stollen ge-

schlachtet wurde (636). — Lob der Jdnglinge und der

1 Jungfrauen •lismdls. — Die vier Propheten (637). —
Der Prophet Hoseä. — Die Liebe Gottes zu «len

•lisracliten (638). — Die drei Erwerbungen Gottes. —
Die Herrschaft begräbt ihre Träger. — Verdienstliche

Handlung des Königs Jerobeäm (638). — Selbst wenn

Gott im Zorn ist. denkt er an die Liebe. — Gott hat

.lisrael nur deshalb zerstreut. . damit sich ihnen

Proselyten anschliessen. — Die Zerstreuung der

.lisracliten geschieht zu ihrem Vorteil (640). — Wes-

halb die .lisracliten gerade nach Babylonien verbannt

wurden. — Drei kehrten nach ihrer Heimat zurtlck. —
Die Benennungen des Tempels bei den Erzvätern

(6411. — Der Tug der Kxidanteneinsammlimg. — Die

Beteiligung der Haiisnngcliflrigon am Pesahopfer (642).

— Die Beteiligung eines Sklaven zweier Gesell-

Schalter. — Der Halbsklave. — II. Wenn jemand

seinen Sklaven beauftragt, fnr ihn das Pesahopfer

zu schlachten (643). — Wenn dieser vergessen bat.

was zu schlachten ihn der Herr beauftragt hat. — Man

kann nicht au zwei Pesaliopfont beteiligt sein. —
Herrschaften, die sich auf die Dienerschaft verlassen

(644). — Was der Knecht erwirbt, gehört seinen!

Herrn. — Wenn sich Häute mehrerer Pesahopfer ver-

mischen, und au einer ein Geschwür entdeckt wird

(6451. — Man darf die Frist, während welcher Opfer

gegessen werden dürfen, nicht vermindern (646:. —
111.1. Die ideello Sonderung beim Pesahopfer. —
111.2. Wieviel Personen an einem Pesahopfer lieteiligt

sein können. — Bis wann die Beteiligung Zeit hat

(647). — IV. Wenn jemand auf seinen Anteil noch

einen anderen Teilnehmer nimmt. — Oh die Beteiligten

.
einen, der sehr viel isst, nussclilicssen kennen (648). —
Der Ersatz für die Teilnahme auf das Pesah- oder
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des Stiniblattcs (612). — Wenn der darbringende

Priester durch eine verborgene Unreinheit unrein wird

1613). — Die Besprengengen der Samenflussbehafteten

<6141. — Die unsichtbare Unreinheit beim beständigen

Opfer (615). — Die 1.0)1re von der verborgenen Uu-

rcitiheit. — V nun man einen Weg passirt, auf

welchem ein Leichnam liegt (616). — Was als ver-

borgene Unreinheit gilt, — VIII. Wo das unrein ge-

wordene Pesahopfer verbrannt wird. — Wenn man

Jerusalem verlässt und geheiligtes Fleisch bei sich

hat (617). — Gteichmässige Bestimmung für allo. um

nicht die Armen zu beschämen. — Die Aufstellung

der Unreinen vor dem Ostthor. — IX. Waun das

Opfer in Unreinheit verbrannt wird (6181. — Sowol

•Slrengheiliges als auch Minderheiliges wird, wenn es

unrein geworden ist. im Tempelhof verbrannt (613). —
Wenn die Eigentümer des Pcsahopfers unrein ge-

wurden sind (620(. — Wenn man das Blut eines

Shndoplers in das Allerheiligste gebracht hat. — X.

Das Verbrennen der Knochen uml der Adern. — Die

Heiligkeit der Opferknochen (621). — Das Zerbrechen

eines Knochens vom Pesahopfer. — Unterschied

zwischen Dingen, die einmal brauchbar waren, und

solchen, die niemals brauchbar waren (622). — Die

Adern des Pesuliopfers gelten nis Fleisch. — Die

Spannadcr (6231. — Weshalb das Opferfleiscb nicht

am Kabbath verbrannt wird. — Xl.l. Auch die Liga-

mente und Knorpelteile gelten als Fleisch (624). —
Adern, die später hart werden. — XI,2. Das Zer-

brechen oder ZurQcklassen eines Kuochens vom Pesah-

opfer (6251. — Dus Verbot, bei welchem keine Tbätig-

keil ausgeübt wird )626) — Das Verbrennen der

Knochen. — Der Fett Schwanz (627). — Am Knochen

muss sich ein olivcngrossos Stück Fleisch belinden

(628). — Der .Markknochen (620). — Unbrauchbar

gewordene Opfer machen die Hände unrein. — Opfer,

die ausserhalb der Tempolmauer hinausgehracht wurden

(630). — Das Fleisch des Pesuliopfers, welches von

einer Gesellschaft uarh einer anderen gebracht wird.

— 'XII. Wenn ein Opferglied teilweise ausserhalb

hinausgehracht wird (631). — Nichts trennt zwischen

•lisrael u() seinem Vater im Himmel. — Weshalb

die Thorc Jerusalems nicht geheiligt wurden. — Nach

dein Pesahopfer darf nichts gegessen werden (632). —
Wie oft die Räume des Tempels betreten wurden. —
Die Duchstühle und die unterirdischen Räume des
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sind (612). — V. Das in Mii.rajim hergerichtete P. —
Unterschiede zwischen diesem und einen) gewöhn-

liehen P. (673). — Der Unbeschnittene, der Fremd-

ling und der Abtrünnige bezüglich des P.s (674). —
VI. Das umgetauschte Posahlamm (675). — Das über

ein Jahr alt gewordene Pasahlamm (676). — Das

zurückgesetzte Opferticr (677). — Wenn inan zur

Sicherheit zwei Pflichtopfer abgesondert hat (678). —
VII. Wenn man ein unzulässiges Tier als Pesahopfer

absondert. — Wenn der Eigentümer nach den! Absou-

dem des l’osahopfors stirbt. — Freiwillige Opfer wer-

den am Fest nicht dargebracht (679). — VIII. Wenn
ein Pesahlaium mit anderen Opfern vermischt wird

(680). — IX— XI. Wenn eine Gesellschaft jemand

beauftragt, für sie das Pesahopfer zu schlnchton. —
Wenn die Pesahopfer zweier Gesellschaften mit ein-

ander vermischt werden (681). — Wenn die Pesahopfer

zweier Personen mit einander vermischt werden. —
Die Gesellschaft darf sich vermindern. — Dus P. darf

von vornherein nicht fiir einen einzelnen geschlachtet

werden (682). —
10. Abschnitt. I. Dis wann man am Vorabend des

Pesal.is essen darf. — Die vior Becher (683). — Die

Unterbrechung einer bereits begonnenen Mahlzeit au

Vorabenden der Feste und des Sabbat hs (684). —
Der Weihsegen im üetlimie (685). — Der Segou.

wenn mau beim Essen den Platz wechselt (680). —
Wenn man die Tafel verlässt und zurückkehrt (687).

— Wenn hei Tafel die Heiligkeit der Feier cintritt.

— Die Segensprüche am Au!-gang des Sabbaths (688).

— Wenn ein Fest auf den Snbbath folgt. — Keihcnfolgc

der Segensprüche (689). — Ob bei Tafel über jaden

Decher besonders der Segen gesprochen wird (690).

— Die Anzahl der Segensprüche um Ausgang des

Sabbaths (691). — Wortlaut, des Unterscheidung-

segons (692). — Anfangs- und Schlussformeln der

Segensprüche (693). — Oh man im Fall des Vergessons

den Wcihsogon am Tag lese (694). - Man beginne

die Sphbathfeier mitgliclist früh und beendige sie

möglichst spät- — Der Weihsegen werde über Wein

gesprochen (695). — Oh man den Untcrscheidungsegeu

auch während der Woche lese (696). — Man darf vor

dem Unterscheidungsegen nichts kosten. — Ob man

den Unterscheidungsegen über Kausch trank sprechen

dürfe (697). — Der Wein ist das beste Getränk (698).

Dis wann und was man am Vorabend des i’esahs

Fcstopfcr (649). — Wenn man einer Hure geheiligtes

Vieh als Lohn giebt (650). — Man kann nicht frem-

des Gut mit Verbot belegen. — Dio Dinge, die zum

Pesahopfer erforderlich sind. — V. Wann man für

einen Fiussbehafteten das Pesahopfer schlachten darf

(651). — Das Schlachten und Sprengen für audore

Unreine (6521. — VI. Das Schlachten des Pesahopfer*
;

für solche, die später davon esson können (654). —
Man verfasse sich auf das Versprcchon eines Jisraeiilen.

j

— VII. Mau darf das P. nicht für oinen einzelnen
j

schlachten. — Man bilde keine Gesellschaft aus

Frauen. Sklaven und Minderjährigen (655). — Wes-

halb man das P. nicht für einen eiuzeinen schlachte.

— Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten

Pesah (656). — Die Speisen des Pesah* sind nur am

ersten Tag Pflicht. — VIII. Der Leidtragende und

der Proscl.vt. die nocli am seihen Abend untertauchen

müssen (658). — Der unbeschnittene Jisraeiit. —
Verbot, das Bescbneidemesser am Salibath durch

;

fldeutliches Gebiet zu tragen (659). — Das strengere
,

Gebot verdrängt das leichtere. — Der ausgetretene

Grnbstiittenaeker gilt als rein (660). —
. . Abschnitt. I. Wenn jemand am Pesah unrein, ver-

reist oder verhindert war (661). — Wer das zweite

Pesah !!errichten muss (6621. — Wodurch das zweite

Pesah sieh vom ersten unterscheidet (663). — II. Welche

als weito lleisc gilt. — Die normale Tagesreise (664). —
j

Wenn man am Vorabend die Stadt nicht zu Fugs. •

jedoch zu Pferd erreichen kann. — Umläng des

Weltalls und Stärke de* Himmels (665). — Grosse

des Lands Mii.rajim. des I-altds Kus. des Weltalls, des

Paradieses und des Fegefeuers. — Der ganze Kontinent

befindet sieh unter einem Stern. — Lago verschiedener

Sternbilder und Stand der Sonne an verschiedenen

Tageszeiten (666!. — Die Entfernung zwischen der

Erde und den Himmeln. — Der Lauf des Tierkreises

und der Sternbilder. — Der Lauf der Sonne (667). —
Die Dahnen der Sonne. — Das Gesetz von der weiten

Heise hat nur beim levitisch Keinen statt. — 111. Die

Unterschiede zwischen dem ersten und dem zweiten

Pesah (6681. — Am zweiten darf Gesäuertes gegessen

werden (669). — Das Loblied (670). — Die Darbringung

des ersten Pcsabs verdrängt den Salibath. nicht aber

die des zweiten. — IV. Das in Unreinheit dargebrachto

Pesahopfer (671). — Weuu Unreine boi der Dar-

bringung des Pesahopfer* in den Tempel cingotreten
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die !lieht zu begreifen sind (719). — Fflaf Mahnungen

Kenaäns an seine Kinder. — Sechs Eigenschaften

; des Pferds. — Sieben, die vom Qimmel verbannt.

1 sind. — Man darf keine Wahrsager befragen. — Ge-

]

lehrtennamen, dio identisch sind 1720). — Die An-

spnichslosigkeit im Essen. — II. Der erste Becher. —
III. Reihenfolge der Tnfelgltnge am Pesahahend (721).

j
Die Bcabsichtigung hei der Ausübung der Gebote. —

Das zweimalige Eintunken (722). — Welche als die zwei.

hierbei genannten Speisen gelten. — Der Segensprucli

j

Uber das Bitterkcaut. — Zwei Gebote heben einander

j

nicht auf (723). — Ob Mm;!;ab und Bitterkraut zu-

säumten oder gotrenut gegessen werden. — Welches

Essen das Hilndcwaschen erfordert (724). — Wenn

,

man die Ma<;cah oder das Bitterknmt ungekaut her-

|

unterschluckt. — Die Ordnung der Tafel (725'. —
!

Mittel gegen die Giftigkeit verschiedener Kräuter. —

|
Der Sauerhrei. — IV. Der zweite Becher. — Die

vier Fragen (726). — V— VI. Die Deutung dreier

Dinge (727). — Der Dank wegen des Auszugs aus

Micrajim. — Das Loblied. — Die Schlussformel des

Segenspruchs. — Der Blinde braucht di# Hnggudah

nicht zu lesen (728). — Die rabbanitischen Bcslim-

mutigen. — Verschiedene mit dom Gottesunmen ver-

bundene Wnrter in der heiligen Schrift. — Zehn

I Psalmarton im Buch der Psalmen (72!)). — Das Lied

I im Buch Exodus. — Dio Dichter der Psalmen. — Bei

welcher Stimmung dio Gottheit auf dem Menschen

; ruht (730). — Dio Ehrfurcht vor seinem Lehrer. —
: Die Abfassung des 115. Psalms (731). — Ob das

' Wort ‘Hallelujah'' zunt Boginn oder zum Schluss des

j

Psalms gehört (732). — Der Wortlaut der Erlösung*-

|
forntel. — Die Nennung der Erzvltter im titglichen

Gebet. — Der Weihsegen am Sabbath und an «len

;
Festen (733). — VII. Der dritte und der vierte Becher.

— Der Liedersegen (734). — Das grosse Loblied. —
. Die sechsundzwanzig Dankvcrse. — Die Schwierigkeit

des menschlichen Erwerbs. — Die Nahrung dos

!
Menschen und des Tiers (735). — Die Notdurft des

: Menschen. — Die Schändung der Fpste ist eine schwere

Sünde. — Verbot, Verleumdung zu sprechen oder anzu-

büren. — Weshalb mau beide Loblieder liest (736). —
Der Eugcl Gabriel wolltu Abraham aus dem Kalk-

ofen retten. — Die Errettung von Hanunja Misael

und Azarja (737). — Die Leichen der ertrunkenen

; Micrijim wurden den Fischen geschonkt (738). —

essen darf «6991. — Das Anlehnen bei der Tatei am

l'esahabend (700). — !)uaiität und Quantität der vier

Reeher (701). — Unterhaltung der Kinder am Posah-

abend. — Die Festfreude (702). — Der Inhalt «les

Viertellogs. — Grosse des Tauchbads. — Die Gefahr

der Paare (703). — Bei welcher Anzahl diese Gefahr

nuthOrt (704). — Der DSmou Joseph. — Mittel

gegen die Gefahr der Paare. — Mittel g«gen Zau-

bi-rei (705). — Bei welchen Dingen die Gefahr der

Paare nicht zu befürchten ist. — Die diesbezügliche

Vereinigung verschiedener Getränke. — Vier gefahr-

bringende Handlungen (707). — Tiere, zwischen

welchen man nicht durchgehen durf. — Wenn man

zwischen zwei Hexen gehen muss (708). — Man

halte sich fern von einer Frau, wenn sie aus dem

Tauchbad kommt. — Man schlafe nicht itn Schatten

einer einzelnon Dattelpalme. — Verbot
,
seine Not-

dürft auf dent Stumpf einer Palme zu verrichten. —
Fünferlei gefahrbringende Schatten (709). — Namen

verschiedener Gespenster. — Das Ainulet -gegen

dieselbe (710). — Die Seuchengespenstcr. — Wann

diese umberschwirren. — Was Erblindung verursacht.

— Was Armut verursacht. — Man darf kein Wasser

aus einem Teller trinken (711). — Nach welchen

Handlungen man die Hände waschen muss. — Der

böse Geist im Wasser. — Mittel gegen denselben•

— Man trinke nachts kein Wasser aus Flüssen (712).

— Man verzichte lieber auf die Sabbathgenüsse,

als der Mitmenschen bedürftig zu sein. — Sieben

Mahnungen R. Aqibas an seinen Sohn. — Fünf

Mahnungen R. Aqibas an R. feiuiün h. Johaj (713). —
Vier Mahnungen Rabbis au seinen Sohn. — Dor

Ucbermut des Stiers im Frühling (714). — Was

Aussatz verursacht. — Vorsicht vor der Katze. —
Verschiedene Lehensrcgeln des R. Jismäel und des

R. Jose (715). — Verbot der Begattung in einem

Bett, in welchem ein Kind schläft. — Die Dil-

rnonin Agrath (716(. — Verschiedene Lobensregeln

des Rabh. — Drei, die man nicht roizen darf. —
Einige geschäftliche Regeln. — Drei Lebensregeln

R. Johanans (717). — Ebensolche des R. JchosuA. —
Drei, die der zukünftigen Welt teilhaftig sind. — Drei

Tugondhaftc. — Drei Lieblinge Gottes (718). — Drei,

die Gott nicht leidet. — Man darf keinen hassen. —
Drei, deren Leben verkümmert wird. — Drei, die

einander hassen. — Drei, die einander lieben. — Vier.
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— Austandsregol beim Sprechen (759). — Der Tempel-

dienst bei der Einsetzung. — Dio Sühne durch das

Opfer {760;. — Die Amtskleidung und die Salbung

(7(HJ. — Uns Opferfleisch darf von leidtragenden

Priestern gegessen werden (762). — Die Reihenfolge

heim Anziehen der Amtskleider. — Weshalb der

Hochpriester sich vor dem Versöhnung*tag zurück-

ziehen muss (763). — Die Unreinheit desjenigen, der

einer Menstruirenden beiwohnt. — Das Untertauchon

verschiedener Unreinen (704 >. — Die Unreinheit durch

einen Leichnam. — Wenn Opfer in der Hand des

Priesters unrein werden (765). — Wenn unreines Blut

gesprengt wurde. — Das Stimblatt. macht die Opfer

wolgef&Uig. — Ob der Priester dabei das Stirnblatt

anhahen muss. — Wenn dasselbe zerbrochen ist (766).

— Man muss die Tephillin stets anfassen. — Wie oft

der Hochpriester und der die rote Kuh verbrennende

Priester besprengt wurden (767). — Das Untertauchoii

zur fälligen Zeit. — Wenn einom ein (iottesuame auf

dem Körper geschrieben ist. — Ob das Besprengen

dem Untertauchen gleiche (768). — Die Beamtunkam-

mer im Tempel. — Weshalb diese Kammer so hioss

(769). — Die llochpriestor des ersten Tempels und

des zweiten Tempels. — Die sündhaften Handlungen

der Priester des Silotompcls (770). — Weshalb der

erste Tempel zerstört wurde. — Die Ausgelassenheit

dor jerusalcmischen Frauen. — Weshalb der zweite

Tempel zerstört wurde (771). — Die grundlose Feind-

Schaft. — Die ersten sind bedeutender als die letzten.

— Gott hasst die Babylonier (772). — Der Abschluss

der Prophetie. — Der himmlische Widerhall. —
Weshalb die Gottheit sich nicht in den zweiten Tempel

niederlassen wollte. — Erklärung der geographischen

Namen in der Genesis (773). — Erklärung einiger

Personennamen in der Bibel. — Ob Itom Persien oder

Persiert Rom besiegen wird (774). — Der Messias

wird erst dann kommen, wenn die römische Regierung

die ganze Welt beherrscht haben wird. — Ob die

Hallen im Tempel eine Mozuza hatten. — Welche

Räume eine Mezuza hüben müssen (775). — Die Fest-

hotte als Wohnraum. — Die Mezuza muss an jedes

Thor angebracht werden (776). — In welchen Füllen

in Bethäusern eine Mezuza erforderlich ist. — Wie
oft eine Mezuza rovidirt werden muss. — Für welche

Räume eine Mezuza erforderlich ist (777). — Die

ideelle Erweiterung eines zu kleinen Raums. — Vor-

xxiij I N H

Die Jisraelibcn müssen Gott preisen. — Dereinst

werden alle Volker dem Messias Geschenke über-

reichen. Zurückweisung de* (römischen
|
Reichs (739).

— Die Grösse Roms. — Dio Schätze Roms sind für

die Frommen in der zukünftigen Welt bestimmt. —
Gott freut sich, wenn man ihn besiegt (740). — Gott

reicht den Bnssfertigen sein»- Hand. — Wie dio

Jisraelilen das Land Miorajim entleerten. — Dio

Wanderung der von ihnen mitgenommenen Schätze.

— Drei Schätze verbarg Joseph (741). — Der

Reichtum Qoralis. — Die Entstehung des Psalm 1 18.

— Dereinst wird Gott den Frommen ein Festmahl

bereiten (7421. — Wer dann den Segen sprechen wird.

VII 1.1. Man darf nichts nach dem Pesnblamm

essen (743). — Das Bitterkraut in der Jetztzeit. (744).

— Die Pflicht des Matp.aessens hat nur am ersten

Abend statt. — V1IL2-IX.1. Wenn ein Teil der

Gesellschaft eiuschläft. — Das Posahopfer nach Mittcr-

nacht (745). — Die Essensfrist, für andere Opfer

(7461. — IX.2. Die Segen über das Posahopfer und

über das Schlachtopfer. — Wer den Segen bei der

Auslösungsfoicr spricht (747). —

TV. Joma»
Vom Versöhnungstag.

1. .UschniU. i. Die Zurückziehung des Hochpriesters

vor dem Versöhnungstag. — Die Bestimmung eines

Stellvertreters. — Die Zurückziehung des Priesters,

der die rote Kuh zu verbrennen batte. — Die Vor-

unreiuignng desselben (751). — Der Dienst des Ver-

sbnuugst. 1gs und die rote Kuh (752). — Wodurch

sich die Feste vou einander unterscheiden (753). —
!

,io zwei Widder des Vorsöbuuugstaga. — Auf wessen

Kosten der Farrc des Versöhnungstags dargebracht

wird (754). • Wie lang« die Zurückziehung beim

Eintritt Ln das Heiligtum dauern muss. — Die Bc-

Sprengungen des sieh zurflekziebenden Priesters (756).

— Die Einübung des ITiosters in den Dienst. — Die

Zurückziehung Moses boitn Empfang der Gesetzlobre

(757). — Weshalb sich Mosel! vor dem Empfang der

Gosotzlcbre zurückgezogen batte. — An welchem Tag

die Gcsetzlehre den Jisraeliten verliehen wurde (758).

Der Aufstieg Mo'ses zum Empfang der üosotzlebre.
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Die für den J lochpriester bestimmten Kümmern.

Das Priestergericht. — Die sieben Thoro des Vorhofs

(798)

. — Die Tauchbäder und die Hand- und Fuss-

bäder des lloehpriestors um Versöhnungstag. — Hage

der verschiedenen von dem Hochpriester benutzten

Räume. — Die Priester sind Vertreter des Volks

(799)

. — Strafe desjenigen, der Unschuldige ver-

dSchtigt. —- Erzählung von einem Sadduzäer, der die

!ahbinisrhen Vorschriften nicht befolgte. — Die An-

dacht• beim Lesen des Senifis (800.1.— Verbot, unnützes

Gespräch zu (Ohren. — VII. In der Nacht vor dem

Versöhnungstag verscheuche man dem Hochpriesler

den Schlaf. — Wodurch dies geschah. — Durch das

Wachen in der Nacht des Versöhnungslags wurde

viel Unfug getrieben (801). — Der Satan hat am Ver-

söhnungsUg keine Macht. — VIII. Wann der Altar

entascht wurde. — Wenn Opferteile vom Altar herab-

fallen. — Weshalb der Altar am Versöhnungstag und

an den Festen an einer anderen Stunde entascht wurde

(802). — Erklärung des Worts ~2:. — Das Ausrufen

zum Tempeldienst. — Wie weit die Stimme des Aus•

rufers gehört wurde. — Wie weit die Stimme des Hoch-

Priesters gehört wurde. — Weshalb die Stimme des

Menschen nachts lauter klingt (803). — Das Geräusch

der Sonne, das Geräusch Koms und die Stimme der

Seele beim Scheiden aus dieser Welt. — Verbot, vor

dein Hahnenschrei eine Reise anzutreten. — Das Ge•

dränge im Tempel und dio Geräumigkeit heim Blicken.

— Die zehn Wunder im Tempel (804). — Das Schau-

brot wurde nicht alt (805). — Die goldenen Bäume

im Tempel. — Die Eigenschaften des Altarfeuers. —
Wodurch sich der zweite Tempel vom ersten unter-

schieden hatte. — Die sechs Arten von Feuer (806». —
Aus der Windrichtung am Ausgang des Ilüttcnfestcs

wurde das Schicksal des Jahrs gedeutet (807). —
2. Alßichnitt. I—II. Die Entaschung des Altars

durch Lose. — Weshalb die Loso hierbei eingefohrt

wurden 1808). — Wie das Losen geschah. — Verbot,

die Jisrneliten zu zählen (809). — Sobald jemand als

Verwalter Alter die Gemeinde eingesetzt wird, wird

er reich. — Man muss die Gebote Gottes aitsüben.

auch wenn sie mibillig erscheinen. — Der Erfolg

Davids und der Misserfolg Sauls (810). — Die Ver-

gehen dieser Könige. — Die Frömmigkeit Sanis (811).

— Weshalb die Säuische Dynastie keine lange Dauer

hatte. — Ein Gelehrter darf auf seine Ehrung nicht

schicdene Räume bvzAglich des Aussatzgesetzes 1779).

— Die Bestrafung eines ungefälligen Menschen. —
Heilige Stätten bezüglich der Verunreinigung durch

Aussatz. — Jerusalem war Freistadt. — Auf wessen

Gebiet der Tempel stand (780). — In Jerusalem durften

au die Wallfahrer keine Wohnungen gegen Bezahlung

vermietet werden. — Wodurch der stellvertretende

Priester in sein Amt cingeführt wurde (781). — Der

Gürtel des Hoehpriesters und des gemeinen Priesters

1782). — Die abgebrauchten Amtskleider des Hoch-

priesters. — Der Stellvertreter des Hochpriesters nach

dem Versöhnungstag. — Die Rücksichtsnahuie auf

den Tod seiner Frau (783). — Die Ehescheidung unter

Vorbehalt (784). — Der Hochpriesler darf als Leid-

tragender Opfer darbringen (785). — II. Der Tempel-

dienst durch den Ilochpriester während der Tage

seiner Zurückziehung. — Das Irren beim Sprengen

des Bluts (780). — Das Quautum des Sprengbluts.

— Die Reihenfolge einiger Tempcldiensle (787,1. —
Die Reihenfolge heim Sprengen des Bluts. — Das

Auslosen der Dienslverrichtungen (788). — Das An-

zünden der Leuchte. — Das Blutsprengen beim be-

ständigen Opfer (789). — Zwei 1 !!•Sprengungen gleich

vier. — Das Besprengen geschieht von oben nach

unten (790). — Der Priester wende sich stets nach

rechts. — Die Lämmerkamuier. — Die vier Kammern

neben dem Krematorium. — Grösse des Fraucuhofs

(791)

.
— Plan des Tempels. — Der Platz dos Altars

(792)

. — Die Kammer der Opferlämmer (793). —
Ehrung des Hoehpriesters bei der Verteilung der

Opfer. — I »io Verteilung der Sehaubrote an die

Priesterwachen (794). — 111—IV. Aelteste vom Ge-

richtshof belehren den Ilochpriester über den Dienst

des Versöhnungstags.— Am Vorabend des Versöbnungs-

tags durfte er nicht viel essen. Der Hochpriester

muss kräftig, hübsch, weise und reich sein. — Die

Bestechung durch dio Ilochpriester im zweitem Tempel.

— Weshalb dem Hochprie>ter am Vorabend des Vor-

söhnuugstogs keino Böcke vorgrführt wurden (795). —
Welche Speisen dem Hochpriesler am Vorabend ver-

abreicht wurden. — Wenn er Samenfluss bekommt.

— Die Rauke (79(0. Ein Gast darf sich nicht mit

dem Gewand des Hausherrn zudecket!. — Man darf

nicht mehrere Frauen in verschiedenen Städten

heiraten. — V—VI. Die Beschwörung des Hoch-

priesters. — Vortrag und Lektüre desselben (797). —
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— Abraham liat sämtliche Gebot« der Gesetzlehre

ausgeübt (830). — Das N’achschauou nach der Morgen-

ritte. — Die I.ichtsäuleu der Sonne und des Monds.

— Die Intensität verschiedener Gegenstände (831). —
Weshalb Kater mit einer Hindin verglichen wurde. —
Das Gebet der Frommen (833). — Die Opfer werden

zur Zeit ihrer Darbringung heilig. — Wenn die

j
Schaubrote nach dem Sabbath aufgelegt wurden (838).

— Weshalb man nach dem Harnlassen dio Hunde

waschen muss. — Wenn man die Tafel verlässt und

zarflekkommt, muss man die Hände waschen. —
III—IV, 1. Mau darf ohne untergetaucht zu haben

nicht in den Tempel eintroten. — Wie oft der Hoch-

priuster am Versöbnungstag baden und untertuuehm

musste (834). — Weshalb dieses Lintcrtauchen erfor-

dcrlich war. — Das Untertauchen der Aussätzigen

(835). — Die Trennung beim Untertauchen. — Das

teilweise Kintreien in den Tempelhof (836). — Wenn
mau ausserhalb des Tempelhofs steht und das Opfer

mit einem langen .Messer schlachtet. — Wo dor

Hochpriester untertauchte. — Der Umfang des

Tauchbads. — Die I-age desselben. — IV,2 — V.

Das Untertauchen vor der Darbringung des be-

ständigen Opfers (837). — Die Räuchoriing der

Spezereien. — Das Aufwärmen des Tauchbads

fUr Greise uud Eniptindliche. — Das Unterlauchon

beim An- und Ablegen der Gewänder (838). — Weshalb

die Dienstleistungen nicht in derselben Reihenfolge

verrichtet wurden, wie sie niedergeschrieben sind. —
Ueber die Anzahl der Tauchbäder (839). — Woher

dieso Anzahl zu entnehmen ist (840). — Die fünf

Dienst Vorrichtungen des Hocbpriesters. — Das Hände-

waschon beim Wechseln der Gewänder (841). — Das

Durchschneiden der Halsgefässe beim Schlachten. —
Dio Keihonlolge der DienstTerrichtungen (843). —
Erklärungen uud Belege für dieselbe (843). — Mau dar!

an gottgefälligen Handlungen nicht vorfibergelien. —
Lago dos Altars (844). — Weshalb die Reinigung der

I/euchle geteilt wurdo (845). — Dio Räucherung des

Abends. — Die Libation des Abondopfers (846). —
Die absichtslose Ausübung einer verbotenen Hand-

lung. — VI—VII. Der Eintritt dos Hochpriesters in

die Parvakammer. — Der Wert, der hochpriesterlichon

Amtskleidvr (847). — Oh es dom Priester erlaubt ist,

den Dienst in eignen Gewändern zu verrichten. —
Das Erscheinen des Reichen, des Armen und de»

verzichten. — Man darf nicht nachtragend seiu, wenn

der Beleidigende um Verzeihung bittet (812). — Das

Losen durch Hervorstrecken der Finger. — Erzählung

von der Ermordung eines Priesters am Altar (813). —

Die Reinigung der Tempelger&to bereitet« viel

Schwierigkeiten (814). — Welche Kleider dor Priester

beim Entaschen des Altars anhatte (815). — Die

Kleider des Hochpriesters nach der Dionstverrichtung.

— Dienst Verrichtungen im Tempel, derentwegen ein

Laie dem Tod verfällt (816). — Zwei Gattungen von

Dienstverrichtungon (817). — Weshalb hei jeder Arbeil

besonders gelost wurde (818). — Welche Kleidung-

stücke dio Priester zuerst anlegteu. — Die tjuader-

halle. — Ob ein Priester in eignen Gewändern Dienst

than darf. — Im Tempelhof war das Sitzen verboten

(819). — Die (juaderhalle hatte zwei Ansgänge. —
11.2— 111. Die Dienstverrichtungen heim zweitcu

Losen (820). — Wer das Blut aufninimt. — Wie die

Glieder des Opfers an die Priester zur Darbringung
,

verteilt wurden (821). — Wonach man sich hierbei

. richte. — IV. Das dritte uud das vierte Los. — Ein

Priester durfte die Spezereien nicht zweimal räuchern.

— Die Gelehrten stammen entweder vom Stamm

Levi oder Jissakbar ah (822). — Das Herrichten dos

beständigen Abondopfers wurde nicht, ausgelost, —
V. Wioviol Priester bei der Darbringung der Opfer

beteiligt waron (823). — Die Wasserlibation am Fest.

— Das Anmachen des Altarfeuers (824). — VI — VII.

Anzahl der Beteiligten hoi der Herrichtung verseilte-

dencr Opfertiere. — Die Darbringung des Privatopfers.

— Das Abhituten und Zerlegen dos Opfers. — Ob

das Schlachten durch einen Laien zulässig ist (825).

— Welche Arbeiten durch oiuvn Priester geschehen

müssen. — Ein Laie ist strafbar, wenn er das Holz
j

zum Altarfeuer uufschichtet (826). — Wovon die einem

Laien verbotenen Arbeiten hodingt sind (827). — Unter- ;

schied zwischen Arbeiten, bei denen es eine Gut-

niaebung giebt uud bei denen os keine Gutnmchung

giebl (828).

3. Abschnitt. 1 — 11. Das Morgenopfer wurde erst

nach Anbruch der Morgenröte dargebracht. — Wos-

halb diese Bestimmung getroffen wurde. — Wer

untertaueben und wer Hände und Fösso waschen

musste. -- Das Gebot des Erzvaters Abraham (829).
j

— Dio Eifrigen beeilen sich zur Ausübung der Gebote.

— Die Gesetzeskunde wich nicht von den Jisraelilen.
'
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oft• der Hochpriester am Versöhnungstag den Gottes•

minien erwähnte (865). — Wie weit seine Stimme,

gehört wurde. — Wie weit der Geruch der Spezereien

reichte. — Ob das Losen unerlässlich ist (866). —
I »io Abhängigkeit des Karren und des Silhnebocks

von einander (867). — Wie lange der Stlhnebnck

stehen bleiben muss. — Das Zielen beim Losen (86St.

Die Bestimmung der Getlllgelopfer (869). — Wenn

ein Beicher das Opfer eines Armen, oder ein Armer

das Opfer eines Reichen dargebracht hat (870).

II. Das Anbinden des rotglänzenden Wollstrcifons.

Das Siindcnbekounluis bei der Darbringung des zweiten

Karren. — Der rote Streifen für die rote Kuh (871).

— Das Oedernholz und der Karmesinfaden. — Der

Wollstroifen für den Aussätzigen (872). — Das

Schlachten der roten Kuh und des Karren des Ver-

sOhnungstogs durch einen Laien (878). — Die übrigen

Arbeiten bei der Herriebtmig der roten Kuh (874). —
Die rote Kuh muss ganz allein hcrangeführt werden.

— Die Ausschliessung hinter oiner Ausschließung

(875). — Wer zur Weihung des Sprengwassers zu-

lässig ist. — Wer zum Besprengen zulässig ist (876).

: — Weshalb im ersten Sündenbekenntnis die Priester

nicht besonders genannt wurden. — III—I\
r

. Die

Aufnahme und das Hinstellen dijs Bluts. — Die Auf-

nähme der Kohlen (877). — Grösse und Beschaffenheit

der Kohlenpfanne. — An welcher Seite die Priester

den Altar bestiegen. — Die Anzahl der Scheiterhaufen

(878). — Die Sühne durch dio Räucherung der

Spezereien. — Wann und aus wolchen Stollou das

Publikum sich entfernen musste (879). — Die Heilig-

keitsgnide im Tempel (880). — Das Gesetz schonte

das Geld Jisraels. — Die verstreuten Kohlen. —
I
Weshalb der Hochpriester am Versöhne ngstag leichte

Geräte benutzte. — Die sieben Arten Gold (881). —
Die Spezereien für den Versöhnungstag müssen fein

zerstossen sein. — Die Anzahl der Scheiterhaufen

(882). — Wo das Feuer angezflndet werden muss. —
Die abends nicht verbrannten Opferteile (883). — Das

i Holen des Feuers für den innen! Altar und die

1 Kohlenpfanne (8841. — Ob das beständige Opfer den

I Sabbath und die Unreinheit verdrängt (885). — Wenn

|

mun das Feuer der Kohlenpfanne oder der Leuchte

! auslöscht (886). —
5. Abschnitt. 1.1. Das Abhehen der Spezereien

^ (887). — Die Kraft des R. Jismüel b. ()imhith. — Das
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Wüstlings heim himmlischen Gericht (848). — Kr-

zählung von der Armut Hillels. — Erzählung vom

Reichtum des R. Eleäzar b Harsom (849). — Von der

Keuschheit Josephs. — VIII. Das Sündenbekenntnis

des Hochpriesters bei der Darbringung seines Farren

(850). — Stellung des Opfertiers. — Das Anstcmmen

der Hände hei der Opferung. — Welche Sünden er

bekannte (851). — Was als eigentliches Verbot gilt. —
Definition der Begriffe Sünde. Verfehlung und

Frevel (852). — Das mündliche Bekenntnis uml di>•

Sühne durch das Opfer. — Unerlässliche Formeln im

Sündenbekenntnis (853). — Die Preisung Gottes bei

der Nennung seines Namens. — IX X. Die beiden

Ziegenböcke. — Die Urne mit den Lostäfelchen.

Die Spenden des Königs Monobaz und der Königin

Helene (Sr don Tempel (854). -- Die Schüler sollen

an beiden Seiten des Lehrers gehen. - Die Beschaffen-

heit der Lostäfelchen. — Die Hähne des Wasch-

beckcns (855). — Die goldene Lampe der Königin

Helene zeigte die Zeit des Semälcsens an. — Die

Wunder beim Transport der Xikauorthore (856). —
XI. Leute, die ihrer Engherzigkeit wegen zum Schimpf

genannt werden. — Die Kunstfertigkeit der Familie

Garmo im Backen (857). — Die Kunstfertigkeit der

Familie Euthinos in der Bereitung der Spezereien

(858). - Das rauchauftreibende Gras. — Jeder erhält,

was ihm bestimmt ist. — Die Kunstfertigkeit des

Ben-Kamcar im Schreiben (859). — Man diu•( koiu

Kind mit dem Namen eines Frevlers benennen. —
Die Frommen werdeu stets zum Segen und die Frevler

zum Schimpf genannt (860). — Die Welt würde auch

wegen eines Frommen erschaffen worden »ein. —
Kein Frommer scheidet ans der Welt, bevor ein

anderer, ihm gleichender geboren ist. — Der Fromme

ist die Stütze der Welt (861). — Wer die grössore

Hälfte seines Alters ohne Sünde hinter sich hat.

sündigt nicht mehr. — Man vorhilft dem Menschen

zum Guten, aber auch das Böse steht ihm offen (862). —
4. Abschnitt. Das Auslosen der Böcke. — Weshalb

die Urne aas Holz war (863). — Der Priesterpräscs.

— Die Wunder, welche während der Amtsjahre des

Hochpriesters Simön geschahen (864). — Der Hoch-

priester Simön prophezeihte seinen Tod im voraus. —
Die bösen Vorzeichen während der vierzig Jahre vor

der Zerstörung des Tempels. — Die vom König

Selomoh gepllanzten goldenen Fruchtbäume. — Wio
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Spezereien. — Weshalb die Söhne Alirons bestraft

worden 0*01). — Priester und I/eriten durften beim

Fortgehen dein Heiligtum nicht• den Hachen zuwenden.

— Dasselbe gilt auch vom Schüler, wenn er sich von

seinen! Lehrer verabschiedet. — Beim Beenden des

Hebens trete man drei Schritte zurück (D05). — Beim

Beenden des Gebets verneige man sich nach rechts. —
Der Wortlaut des Gebets des Hochpriesters. — Die

Wirkung des Gebets dor Frommen (906). — Der

Hochpriester darf nicht lange beim Gehet im Aller-

heiligsten verweilen. — II— IV. Der Grundstein zum

Aufstellen des Bluts. — Das Sprengen des Bluts. —
Das Sprengen ausserhalb (907). — Die Bundeslade

wurde nach Babylonien fortgeführt. — Die völlige

Verwüstung von Judaea (908). — Die Bundeslade

wurde in der iiolzkammer verwahrt. — Ein Priester

entdeckte sie und starb sofort. — Die Stangen der

Huudeslade (909). — Die verschlungenen Kherubim. —
Anzahl der Vorhänge, die im Tempel waren (910).

— Die Nichtjuden schimpften über die Jisrndliten

beim Anblick der Kherubim. — Der Mittelpunkt, aus

welchem sich die Welt entwickelt hat. — Wie das

Blut gesprengt wurde (91!). — Die Anzahl dor

Sprengungen (912). — Das Kuhlen der Sprengungen

(913). — Die üpfer- und Spendenhüchsen im Tempel.

— Die ideello Sonderung (914). — Der Früh für

zwei entgegengesetzte Richtungen. — Beim Schlachten

muss das ganze Blut aufgenommen werden (915). —
Die Gottheit weilt unter den Jisraöliten. selbst wenn

sie unrein sind. — Die Folgerung durch Vergleichung

(916). — Wenn das Blut des Farren und des Ziegen-

bocks miteinander vermischt werden. — Wenn sich

das Blut nur teilweise vermischt (917). — Dor Rest,

des Bluts. — Das Vermengen des Bluts zum Be-

sprengen der Altarwinkel (918). — Wenn er das Blut

mit einem Bocken in einem anderen Becken aufnimmt.

— Wenn das Becken mit Bast ausgepolstort ist (919;.

—- V— \ I . An welchem Altarwinkel er die Sprengungen

begann. — Das Fortgiessen des Bluts. — Wo der

Hochpriestcr beim Sprengen stehen muss (921 ). —
Die Umkreisung des Altars. — Die Stellung des

Priesters beim Entsündigen (922). — Auf welche

Stelle des Altars gesprengt wurde. — Das Fundament

des Altars (923). — Die Veruntreuung beim Blut. —
Aus zwei Scbriftversen. die dasselbe lehren, ist nichts

zu folgen» (924). — VH. Die Reihenfolge beim Dienst

Verdienst der Qirohith (888). — Ob man die Spezereien

mittelst eines Masse.» abheben darf. — Faustvoll und

Hundvoll. — Das Mehl, hezw. die Spezereien zwischen

dou Fingen» (889). — Wenn er den Haufen mit den

Fingerspitzen oder mit der Dachen Hand abgehoben

hat (890). — Wenn er den Haufen in um-ichtiger

Weise hingeiegt hat. — Das ausgegossene Blut. —
Die ausgeschatteten Spezereien. — Die falsche Absicht,

heim Abheben der Spezereien (891). — Die falsche

Absicht beim Aufnehmen der Kohlen. — Das Hin-

bringen des Bluts in der linken Hand. — Personen,

die zun» Aufnehmen des Bluts unzulässig sind. —
Wenn der Priester den Haufen einen» andere!» in die

Hand legt. — Wenn der Abhebende stirbt (892). —
Heilmittel dürfen am Sabbath bereitet werden. —
Das Abheben der Spezereien vor dem Schlachten des

Karren (893). — Ob der Priester zweimal abheben muss.

— Auf welche Weise die Spezereien aufgeseböttet

wurden. — Wem» dor Priester nach dem Schlachten des

Karren stirbt. — Die Beteiligung am Pesahnpfer. —
Welche Tiere zur Auslösung der Erstgeburt unzulässig

sind (894). — Das Sündopfer, dessen Eigentümer starb.

— Opfer, die den Sabbath verdrängen (895). — Wenn

der Parre oder der Stlhneliock dos Versöhnungstags

verenden (896). — Ob des Karre des Versöhnungstags

als Privatopfer oder als Gemeindeopfor gilt. — Der

umgetauschte Faire. — Das originäre und das ein-

gelauschte Opfer (897). — Das Pesahopfer darf nicht

für eiuen einzelnen geschlachtet werden (898). — Der

Unterschied zwischen dem Pesaljopfer und dem Fest

Opfer. — Weshalb die Priester durch das Opfer des

Hocbpriesters Sahne erlangen. — 1.2. Der Eintritt

des Hocbpriesters in das Allcrbciligste (899). —
Wieviel Vorhänge im Tempel waren. — Es ist eine

Ehrverletzung, in don Tempel geradeaus einzutreton.

— Die Eile Zwischenraum (900). — Grösse und Höhe

des Tempels und seiner Ncbcnräuiue. — Die fünf

Worte in dor Schrift, die nach obon und nach unten

gelesen werden können (901). — 1.3. Wie die Vor-

hänge befestigt waren. — Die Räucherung der Spe-

zereien im Allerheiligstvu Welche Gegenstände

im zweiten Tempel fehlten. — Weshalb Josijahu die

Rundeslade verwahrte (902). — Ob der Hochpriestcr

die Spezereien von sich oder zu sich zusammen-

scharrte. — Verbot die Spezereien ausserhalb herzu-

richten •903). — Das Ruuchkraut gehört zu den
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darf. — Die Beteiligung der Priester nn der Sflhue

durch dcu Sühnebock (942). — Das Fortbringon darf

auch am Sabbath mul bei Unreinheit geschehen. —
Wenn der Sllhnebock erkrankt. — Man lehre nicht,

was man nicht von seinem Lehrer gehört hat (!)431.

— Weshalb die Anbeter des goldenen Kalbs ver-

schiedenartig bestraft wurden. — Der Stamm Lcvi

trieb keinen Götzendienst. — Der Hass der !
,
alSsti-

nenser gegen die Babylonier. — 1V.2— VI. Vornehme

von Jerusalem begleiteten den Fortbringendon (944!.

— Die Hatten zwischen dem Azazel und Jerusalem.

Das Ankn(l| 1feu des roten Wollstreifens. — Das

Hinabstossen des SObnebocks. — Die Verunreinigung

des Fortbringendon. — Weshalb der rote Streifen

geteilt wurde (945). — Das Weisswerden des roten

Streifens. — Die Kutzniessung der Glieder des Sohne-

bocks. — Der Berg Azazel (946). — Rechte und

Satzungen. — Wann der Fortbringende unrein wird.

— VII. Die Herrichtung des Karren und des zweiten

Sahnehocks (947). — Das Hiuaustrageu derselben zum

Verbrennen. — Die drei Lagor bezüglich der Unreinheit

(948). — Wo sie verbrannt wurden. — Wer von den

an der licrrichtung des Farren Beteiligten unrein

wird (949). — VIII. Woher man wusste, oh der
t

Suhnebock den Berg Azazel erreicht batte. —
7. AbMhnitt. I— II. Das Vorlesen dos Hochpriesters

aus der Gcsetzlehro (950). — Dio Scgonsprttehe beim

Vorlescu. — Ob die Nutzniessung der priesterlichen

Amtskleider erlaubt ist. — Die Eigentümer der Opfer

crhalton erst dann Sühne, wenn die Priester vom

Fleisch gegessen haben (951). — Das Verbot des

Mischgewebes. — Das Fest dos Gerizimbergtags (952).

— Der Empfang der Jisraeliton bei Alexander dem

Grossen. — Die Zerstörung des samaritanischcn

Tempols. — Verbot des Sitzens im Tempelhof (953).

— Wo die Gesetzrolle vorgelcsen wurde. — Die

Huldigung Gottes. — Der Trieb zum Götzendienst

(954). — Tötung desselben. — Der Trieb zur Bo-

gattung. — Schwächung desselben. — Die Huldigung«•

formelu. — Die Grossthaten Gottes (955). — Verbot,

boim Vorlesen aus der Gesetzrolle Abschnitte zu

überspringen. — Die Gesetzrolle soll nicht in Gegen-

wart des Publikums aufgerollt worden. — Eine Person

darf nicht aus zwei Gesetzrollen vorlesen (956). —

II — IV. Dio Darbringung des Widders und der sieben

lummer. — Das Holen dor Kohlenpfanne. — Die
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des Versölinuiigstags. — Jede Sprengung ist eine be-

sondere Entsüudigung für sich (925). — Wenn er die

Spezereien vor dem Schlachten des Farren abheht (926).

— Die Sühne für die Priester und Jisrafl. — Wenn

sich während des Sprengens das Blut, ausschüttet (927).

— Wenn sich während des Besprengens des Aus-

sStzigen das Oel ausschüttet — Wenn das Schuld-

opfer eines Aussätzigen nicht als solches geschlach-

tet wird (928). — Wenn dein Aussätzigen diejenigen

Körperteile fehlen, die besprengt werden müssen. — I

Das Besprengen darf nicht mit einem Gefäss ge-

schehen (929). — Welcher als Sühuebock gilt, wenn '

mehrere Paare herangobolt wurden. — Die drei

Geftsso für den Tempelschatz. — Wenn man zwei

Pesahopfer abgesondert hat (930). —
6. Abschnitt I. Die zwei Böcke des Versöbnungs-

tags müssen gleicbmässig sein. — Wenn einer der

beiden verendet-. — Wenn das Blut des einen aus-

geschüttet wird (931). — Die zwei Lämmer des Aus-

salzigen. — Die zwei Lämmer des beständigen Opfers

(932). — An weicher Steile das beständige Morgen-

und das beständige Abcndopfer geschlachtet wurden.

— Wenn er die Ziogenböcke des Versöhnungstags

ausserhalb des Vorhofs geschlachtet hat (938). — Das

Pesahopfer an den übrigen Tagen des Jahrs (934). — I

Die Opfer müssen an der Thür des Tempels ge-

schlachtet werden (935). — Der Sühnebock wird

durch ein Gebrechen unbrauchbar. — Das Weiden-
j

lassen des zurückgesolzlen Sülmebocks (936;. — Das
j

vorübergehende Gebrechen. — Wenn Teile tauglicher (

und untauglicher Opfer vermischt werden. — Die
|

Gefilsse des Tempelschatzes (987). — Wenn man
j

zwei Pesahopfer abgesondert hat. — Wenn man zur

Sicherheit zwei Sündopfer absondert (938). — Wenn

einer der beiden Böcke verendet. — Wenn die

Tempclsteuer einer Gemeinde verloren geht «der ge-
j

stöhlen wird (939). — Ob die Pllichtopfer von einem

Jahr im folgenden dargebracht werden können. — Es

ist Gebot, dio Gemeindeopfer von der neuen Hebe

darzubringen. — Das Los kann nicht von einem Jahr

auf das andere bestimmen (940). — Ob das Jahr

nach der Sonne oder nach dem Mond gerechnet wird.

— Verbot, in der Jetztzeit Gegenständ« dem Heilig-

tum zu weihen (941). — Ob man das Versehen be-

rücksichtige.• — 11— 1V,1. Das Sündenbekenntnis heim

Fortsohicken des Sülmebocks. — Wer ihn fortbringen
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Bewusstsein. dass man Nahrung besitzt, ist sättigend.

— Blinde essen ohne satt zu werden. — Wer sich

dem Wein ergiebt, artet aus. — Die Nahrung der

Schlange. — Die Gnte Gottes zeigt sich auch dann.

|

wenn er zürnt (975). — Das Seltnen der •lisraeliten

nach tien Fischen in Micrajiin. — Eigenschaft und

Beschaffenheit des Manna (976). Das Manna pliegte

Zweifel und Streitfragen zu entscheiden. — Das Ein-

sammeln des Manna. — Was alles den .lisraeliten mit

dem Manna herabfiel ((771. — Dor Geschmack des

Manna. — Wann man die Hauptmahlzeit abhalte. —
Die Strafe der nörgelnden .lisraeliten. (978). — Das

Durchschneiden der llalsgefUsse heim Schlachten. —
Die Wachteln in der Steppe. — Das Manna war oben

und unten mit Tau überzogen (979 — Das Manna

schied keinen Kot aus (980). — Weshalb die •lisraeliten

das Manna jeden Tag besonders erhielten. — Das

Manna lag sechzig Ellen hoch (981). — Der Becher

Davids in der zukünftigen Welt. — Die fünf Kastei-

uugen (982). — Ob das Trinken im Essen einbegriffen

ist. — Die Wirkung des Weins. Dio Kasteiung

Daniels (988). — Die Entbohrung des Salbens ist eine

Kasteiung. — Die •lisraeliten erzürnten Gott 984).

—

Gott beauftragt den Engel Gabriel, sie zu vernichten.

— Dieser handelte nicht nach dem ihm erteilten Be.

fehl. — Die Bestrafung Gabriels. — Der Schutzengel

der •lisraeliten wird durch den Schutzengel der Perser

verdrängt. — Gabriel verteidigt die •lisraeliten (985).

— Der Eintritt des Schutzengels Griechenlands. —
Die Entbehrung des Badens ist eine Kasteiung (986?.

— Die Unterlassung dos Beischlafs ist eine Kasteiung

1987). — In welchen Fällen das Waschen erlaubt, ist.

— ln welchen Fällen man durch ein Gewisser gehen

darf (988). — Man darf nicht durch ein Gewässer

gehen, wenn dies mit Lebensgefahr verbnuden ist. —
Der Strom, der sich aus dem Tempel ergoss (989). —
Womit man sich am Versühnungstag kühlen durf (990).

— Auf welche Weis« man nn den Festtagen Gosicht

und Hände reinigen darf. — Die Autorisation der

Gelehrten (991). — Ob man am Versöhnungstag mit

Korksandalen ausgehen darf. — Oh ein Krüppel am

Sahbath oder am Versnhnuugstag mit Stelzen aus-

gehen dürfe (992). — Kindern ist alles erlaubt, nur

nicht das Anziehen von Schuhen. — Was der Eut-

Wickelung der Kinder zuträglich ist. — Weshalb ein

König, eine Braut und eine Schwangere am Vorsüh-

Käucherung dor Spezereieu des Abends (957). — Der

Hocbpriester verunstaltete für seine Freunde ein Fest.

— Die livihenfolge bei der Darbringung der Opfer

(958). — Ob ©s ein oder zwei Widder waren (959). —
Anzahl der Tauchbäder und der Waschungen des Hoch-

priosters am Versöhn ungstag. — Dio Zeit der Entsündi-

gung. — Begrüssung des Fortbringenden an dep Hoch-

priostcr (960). — Welche als gute Lebensjahre zu be-

trachten sind. — Die .Scliriftgclehrteu. — Semäja und

Ptollion geraten in Wortwechsel mit einom ehrgeizigen

Hochpriester (961). — V. Die Gewänder des gewöhn-

liehen und desHochprioslers. — Wie stark die Fäden der

priesterlichcu Gewänder und der Vorhänge waren (962).

— Verbot, die priesterlichcn Gewänder einzuroissen.

— Verbot, das Brustschild vom Schulterkleid zu

entfernen (964). — Die Stangen der Bundoslade. —
Die Amtskleider und Erklärung der Benennung der-

selben. — Die priesterlichen Gewänder waren aus

einem Stück geweht. — Die Herstellung der Bundes-

lade. — Die drei Kronon (965). — Was die Gesetz-

lehre den sie Studierenden ist. — Die Arbeit des

Gelehrten obliegt den Stadtleuten. — Das Innere des

Gelehrten muss seinem Aeusseron gleichen. — Der

Gelehrte, der keine Gottesfurcht hat. Die Wirkung

der Gesetzlehre (9661. Man heirate zuerst und

studiere dann das Gesetz. — Der Kriegsgesalbte. —
Das Verhäitniss desselben zum Hocbpriester (967). —
Wodurch sich beido vou einander unterscheiden (968).

— Wie das Befragen des Orakels geschah. — Man

darf nicht zwei Dinge zugleich fragen. — Die Antwort

des Orakels ist immer zutreffend (969). — Auf welche

Weise die Antwort des Orakels geschah. — Man bc•

frage nur einen solchen Priester, auf dein die Gott-

heit ruht (970). —
8. Abschnitt. I— II. Was alles am Versöhnungstag

verboten isL — Welches Ouantum von Speisen oder !

Getränken strafbar ist. — Dio Vereinigung kleiner

Quantitäten. — Das Opfer wegen der Beschwörung

gleichgiltiger Dinge (971). — Wer als Zeuge unzti-

lässig ist. — Welche Verbote des Vorsöhnungstngs

mit der Ausrottung bestraft werden (972),— Ob das

halbe Quantum auch nach der Gesetzlehre oder nur

rabbimitisch verboten ist. — Die Kasteiung des Ver•
1

söhnungstags besteht nur in der Entbehrung (978). —
j

Das Verbot dos Essens erstreckt sich auch auf solche
[

Dinge, die sonst zu essen Gebot ist (974). — Das I
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lmngstag sich waschen dürfen (993). — Das Quantum hunger befallen wird, darf auch verbotene Speisen

der grossen Dattel. — Was und welches Quantum essen. — Wenn jemand in Gefahr schwebt, so darf

man am Hüttenfcst nur in der Festliütle essen darf man Itlr ihn den .Sabliatb entweihen (1007). — Ob

(994). — Welches Quantum Gesäuertes am Posali der Genuss von Hebe odor von Unvctzelintetein ein

grossen:» Verbot ist. — Wegen welcher Heilmittel

man den Snhbatb eutweihou darf (1008). — Honig

und Stlssigkciten sind ein Mitte! gegen Heisshunger.

Andere Mittel gegen den Heisshunger. — Welche

die besten Feigen sind (1009). — Nomen Ost omen. — -

Erzählung zur Bestätigung dieser .Sentenz (1010). —
Merkzeichen des tollen Hundes. — Wio ein solcher

Hund getötet werde. — Die Gefahr eines solchen. —
Miite!. wenn man von einem solchen gebissen wird

(1011). — Oh man Heilmittel am Sabbath bereiten

darf. — Verschiedene Mittel gegen den Skorbut. —
Woher diese Krankheit kommt. — Weshalb sie so

sehr gefährlich ist (1012). — Mittel gegen die Gelb-

sucht. — Wegen welcher Kraiikheiton !nun den Sab•

bath entweihen darf (1013). — Man darf f01 einen

Kranken den Sabbath entweihen, auch wenn eine Ge•

fahr erst später entstehen kann. — Die Entweihung

de» Sabbat 118 braucht in solchen Fällen nicht durch

Nk'hfjuden oder Kinder zu geschehen. Sonden! auch

durch bedeutende Männer Jisrai-ls. — Die Entweihung

des Sabbat bs bei einem Hettungsfall geschehe ohne

vorherige Befragung des Gorichts. — Einige Fälle zur

Illustration (1014). — Bei der Lebensrettung richte

man sich nicht danach, oh die Mehrzahl der Ein-

wohner aus Jisraf-Iiten oder Nichtjuden besteht. — 111

welchen Fällen die Majorität, der Einwohner berück-

sichtigt wird. — Wenn man ein nusgesetztes Kind

findet und nicht weiss. ob es ein jisraclitisches ist

oder nicht (1015). — Man rette den Verunglückten

am Sabbath. auch wenn er nur eine ganz minimale

Zeit leben kann. — Bei einer Feuersbrunst darf mau

am Sabbath einen Leichnam bergen (1010). — Wie

weit man am Sahball! den Verunglückten untersuche.

— Der Entwickelungspiinkt des Embryos. — Wohor

man es entnommen hat. dass die Lebensrettung den

•Sabbath verdränge (1017). — Die Gebote sind den

Jismdliten zur Erhaltung des Lebens verliehen worden.

— Weshalb man einen Einbrecher tüten darf (1018).

— VIII— IX. Welche Sünden ilnrch Opfer, welche

durch den Tod und welche durch !Ion Versühnungstag

und die Busse gesahnt werden. — Wenn jemand

sündigt, sich auf die Busse stützend, so gelingt cs

verboten ist. — Bei welchem Quantum der Tisohscgen

erforderlich ist (995). — Die Quantitäten in der Ge•

sctzlehre. — Weshalb Speisen mit Eigrüsse verun-

reinigimgsfühig sind. — Wenn man in der Jetztzeit

Verbotenes isst, so notire man das Quantum •:990). — ;

Man bringe nur dann ein Sündopfer. wenn man aus

eignem Bewusstwerden Busse tliut. — Die Masse,

derentwegen man der Strafe verfällt, sind !lern Motel!
,

am Sinaj Überliefert« Lehren. — Das verbotene Quan-

tum bei Getränken (9971. — Weshalb das Quautun!

bei Speisen für alle gloichuiüssig und bei Getränkon

individuell ist. — Die Unreinheit durch den Genuss

unreiner Speisen ist nicht aus der Gcsotzlehre (998).

— Das Salz wird mit der Speise vereinigt, obgleich

es an und für sich keino Speise ist. — Dasselbe gilt

auch von der Tunke. — Der Genuss von Speisen,

wenn mim satt ist. oder auf ungewöhnliche Weise,

gilt in keiner Beziehung als Genuss. — In welchen

Fällen zwei Quantitäten vereinigt werden ;999). —
III. Wenn man bei einem Vergessen gegessen und

getrunken, bezw. gearbeitet bat. — Der Genuss von

uubrauehbareu Speisen oder Getränken. — Das Ar•

beiten und das Essen am Abend des Versöhnungstags

(19001. — Die Verwarnung bezüglich des Essens und

des Arbeitens (1001). — Mau füge vom Profanen auf

das Heilige hinzu (1002). — Das Essen und Trinken
j

am Vorabend des Versöhnungstags ist eine gott-

gefällige Handlung. — Die Pfetferstaudo gilt als ess-

bare Frucht. — Kohrlanb und Weinranken als Gcuuss-

mittel. — Ob Essig als geoiesshares Getränk gilt
!

(1003). — IV. Kindor brauchen am Vcrsöhnungatag
;

nicht zu fasten. — Das Gowöhuon derselben (1004).

— 111 welchen Fällen Schwangere und Kranke essen

dürlen. — .Man opfere Leben und Vermögen für Gott.

— Die Lebensrettung geht, sämtlichen Geboten und

Verboten vor. mit Ausnahme von Götzendienst. Hu-

rerei und Mord (1005). — Der Charakter des Menschen
i

zeigt sich schon vor seiner Geburt. — Der Kranke

ist massgebender als der Arzt. — Bei Lebensgefahr

ist das Zweifelhafte erleichternd zu entscheiden (1006).

— Bei der Vernehmung von Zeugen wird dio Majorität

nirht berücksichtigt. — VI — VII. Wer von Heiss•
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und David bei ihren Sütidonbckenntmssen (102Ö). —
Die Heuchler werden entlarvt. — Die Busse hält die

Strafe zurück. — Das Iiichteramt ist ein sehr vor-

ant wörtliches. — Der Mensch ist verfänglich (1026).

— Es ist für den Menschen nicht gut. wenn er auf

dieser Welt verschont wird. — Die Frommen hinter-

lassen Heil und Segen für ihre Nachkommen, die

Frevler aber Fluch und Unglück. — Wer die Menschen

/.um •inten leitet, bleiht sündenl'rei. wer sie aber zum

Schlechten verleitet, dem gelingt es nicht. Busse zu

tlmn (102"). — Sobald man eine Sünde wiederholt,

erscheint sie als erlaubte Handlung. — Busse und

gute Handlungen sind Fürbitter für den Menschen. —
Wie man seinen Nächsten um Verzeihung bitte. —
Man braucht dies nicht mehr als dreimal zu thuu

(1028). — Wenn der Beleidigte inzwischen gestorben

ist. — Man gebe dem Beleidigenden Gelegenheit, um
Verzeihung zu bitten. — Einige Erzählungen, dieses

Thema betreffend (lt>29). — Wer nicht nachtrugend

ist. dem vergiobt man alle seine Sünden. — Wann
man am Vorabend des Vorsohnungstags das Sünden-

bekenntnis spreche. — Wie oft man es am Versöh-

nungstag sprecho. — Wortlaut desselben (1030). —
An welchen Taget! die Priester viermal den Priester-

sogen sprachen. Die Gebete des Versöhnungstags.

— Ob das Sehiussgobel vom Abendgebet befreit

(1031). — Ob das Abendgebet Pflicht oder Frei-

gestelltes ist. — AVer am Versöhnungstag unter-

tauchen durf. — Ob einer, dem ein Gottosnamc auf

den Körper geschrieben ist. baden dnrf (1032). —
Wenn mau am Versöhnungstag Samenerguss bekommt

(1033). —

XXXj I N H

ihm nicht. Busse zu thuu, — Wenn, sich auf die

Vergebung des Versöhnuugstags verlassend, so vor•

giebt. es der Versöhnungstag nicht. — Sünden des

Menschen wider seinen Genossen vergiobt der Ver-

söbnungsLig nicht (1019). — Welche Sünden durch

den Versöhnungstag ohne Busse nicht vergehen werden.

— Unterschied zwischen leichten und schworen Sün-

den (1020). — Der Meineid. — Drei Klassen der

Sündenvergebung. — Die Entweihung des göttlichen

Namens wird nur durch den Tod gesühnt — Was

alles als Entweihung des göttlichen Namens gilt (102t). :

— Der Gelehrte muss durch sein Betragen die Ge•

setzeskunde in Achtung bringen. — Hhe Bedeutung

der Busse. — Die Busse aus Furcht und die Busse

aus Liehe zu Gott (1022). — Die Busse reicht bis

zum Thron der Herrlichkeit. — Die Busse verdrängt

ein Verbot der Gesetzlehre. — Die Busse führt die

Erlösung herbei. — Durch die Busse werden die

Sünden in verdienstliche Handlungen verwandelt. —
Die Busse verlängert das Lehen des Menschen (1023).

— Gott lässt sich durch Wort« besänftigen. — Wenn

einer Busse thut. so wird der ganzen Welt vergehen. !

— Wer als wirklicher Bussfertiger gilt — In welchen

Fällen man seine Sünde geheim halte und in welchen

man sie bekannt mache. — Einmal, zweimal und
J

dreimal wird die Sünde vergeben, zum vierten Mai >

nicht mehr (1024). — Die Sünden, die man an einem I

Versöhnungstag bekannt hat. bekenne man nicht am i

folgenden. — Nach anderer Ansicht ist dies sogar
!

lobenswert. — Ob man heim Bekenntnis die Sünden
,

hesonders nennen soll. — Was die .lisraeliten vor-
j

anlasst hat. das golden« Kalb anzuboten. — Mosel!
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IN Durchgang', der mehr
ai_k zwanzig Ellen hoch
IST, MUSS NIEDRIGER GE
MACHT WERDEN; R. JKHCDA

’’ '

sagt, dies sei nicht nötig. Ist kr mehr 4 : !
-*»»"««*•

1

.'
•
’-

-

•**•?V

!

'
||

3M
!

|

1

< 5 r.r.t VM 2 . — M 1

rat M 5 I O •%1 4
I
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- M 6

als zehn Ellen breit, so muss kr sciimä-

LER GEMACHT WERDEN; WENN ER ABER DIE

Form eines Thörrahmens hat, so ist

DIES NICHT NÖTIG, AUCH WENN ER MEHR
als zehn Ellen breit ist.

GEMARA. Hort wird gelehrt: Eine

Festhütte, die eine Höhe von mehr als

zwanzig Ellen hat, ist unbrauchbar; nach

R.Jehuda, brauchbar. Weshalb lehrt er nun
bezüglich der Festhütte schlechtweg, sie

sei unbrauchbar, während er beim Durchgang eia Verbesserungsmittel angiebt!? — Die

Festhütte ist (ein Gebot| der Gesetzlehre, daher lehrt er schlechtweg, sie sei unbrauch-

bar, der Durchgang dagegen ist nur eine rabbanitische Anordnung, daher giebt er ein

Vcrbcsserungsmittel an. Wenn du aber willst sage ich: Auch bei |Geboten| der Gesetzlehre

lehrt er sonst ein Yerbessernngsmittel
;
jedoch lehrt er bezüglich der Festhütte schlecht-

weg, sie sei unbrauchbar, da deren [Unbranchbarkeitsfälle’l viele sind, beim Durchgang
dagegen, bei dem diese nicht viel sind, giebt er ein Yerbesscrungsniittel an.

I. In einem an 3 Setten nm/.niuiten, ml. mit HStwem umgebenen Kaum tiarf nichts am &:1ht 1nth 4

E.n getragen werden (cf. IM. I S. 330 Z. 22 ffK cs sei denn, dass mich an der 4. Seite eine Art Wand errichtet

wird, wozu schon ein einziger Pfosten od. ein von Wand 2« Wand reichender Querbalken bezw. beides

(cf. S. 32 Z. 15 ff. 1 ausrcichl. Vnter in unserem Traktat ist eine solche watidlose Seile zu verstehen,

im übertragenen Sinn: ein solcher Kaum, besonders aber eine Art Sackgasse, die an einer Seite ge*

schlossen und an der anderen Seite in die öffentliche Strasse mündet In vorliegender I’ebers«t/.ung wird

diese* W. im 2. Sinn mit ,*Durchgangsgasse* wiedergegeben. 2. In der ungezogenen MiSnah werden
viele !•‘alle anfgeführt, durch welche die Festhttttc unbrauchbar ist.
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:

‘-
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs:

Die Weisen entnehmen es von der Pforte

des Tempels, während R. Jehuda es von
der Pforte der TempelhalSe entnimmt. Es
wird nämlich gelehrt: Die Pforte des Tem-
pels war zwanzig Ellen hoch und zehn

Ellen breit; die der Tempelhalle war vier-

zig Ellen hoch und zwanzig Ellen breit.

Heide folgerten sie es aus ein und dem-" io selben Schriftvers: 'Er soll es au der Thür
:

*.‘.»

»

’'<.•

*

'
;

'*1*-3.2..1 “^
.—"•-,

‘

*«--

.

"•

^ der Stiftshütte schlachten
; die Rabbanan

1 sind der Ansicht, die Heiligkeit des Tem-
pels sei eine andere als die der Tempel-

' halle, und wenn hier von der Thür die

!" -. Rede ist, so ist damit die Pforte des Tem-

;

1"* pels gemeint; R. Jehuda dagegen ist der' Ansicht, die Heiligkeit des Tempels und
die der Tenipelhalle sei eine und dieselbe,

1’•«
;

und wenn hier von der Thür die Rede

;

" *> ist, so bezieht sich dies auf beide. Wenn

M 10 f neu M <1
f

— M .S M 7

! rw 1 12
1

!

|
M J! —

1!
M u f 13

II

M 18
l

-- 1' 17
:1

1 — M — M 15

M 20 , M 10

*

6: ."1

.

;
du aber willst, sage ich: auch nach R.

* Jehuda gleicht die Heiligkeit der Tempel-
!u.?. ();
- halle nicht der des Tempels, sein (»rund ist''*," aber der, weil es heisst: An der Thür der

' '" » Halle des Tempels'. — Und die Rabba-

nan!? — Hiesse es: an der Thür der Halle,

so würdest du Recht haben, wenn es nun
aber heisst: an der Thür der Halle des

Tempels, so ist hier die Thür des Tempels
gemeint, die nach der Tempelhalle führt.

— Aber (der angezogene Schriftvers| spricht

ja von der Stiftshütte!?— Wir finden, dass die Stiftshütte auch Tempel und der Tem-
pel auch Stiftshütte genannt wird. Wolltest du nicht so erklären, — wieso sagte nun
R. Jehuda im Namen Semu£ls,' dass Friedensopfer, die man bevor die Tempelpforten

geöffnet wurden, geschlachtet hat, unbrauchbar seien, denn es heisst: Er schlachte

es au der Thür[Öffnung] der Stiftshütte , also nur wenn sie geöffnet ist, nicht

aber wenn sie geschlossen ist, — dies wird ja nur von der Stiftshütte gesagt!?

Vielmehr: wir finden, dass der Tempel auch Stiftshütte und die Stiftshütte auch

Tempel genannt wird. — ^Allerdings finden wir, dass der Tempel auch Stiftshütte

genannt wird, denn es heisst: 'Ich werde meine Wohnhütte unter euch aufschlagen-,

woher aber, dass die Stiftshütte auch Tempel genannt wird; wollte man sagen, weil

es heisst:
*Sodann brachen die Qehathiten auf die das Hochheilige' trugen, so ist ja

damit die Bundeslade gemeint!? — Dies geht vielmehr aus Folgendem hervor: 'Sie

sollen mir ein Heiligtum errichten
,

dass ich in ihrer Mitte meine Wohnstätte
3. Lev. 3.2. 4. Kin solcher Vers ist in der Schrift nicht bekannt; nach den Tos. (sv. liegt

hier eine Verschmelzung von Kz. 40,48 u. ib. 47,1 vor. 5. Lev. 26,11. 6. Num. 10.21. 7.

Heiligtum, Benennung des Tempels. S. Kx. 25.8
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habr, — {;Sollten es* sowol die Rabba-

nan als auch R. Jebuda von der Pforte

des Vorhofthors entnehmen; es heisst:
1'/}/

Längs, des Vorhofs soll hundert Edlen be-

tragen
,

dir Breite fünfzig Ellen und die

Hohr fünf Ellen

,

ferner: "Fünfzehn Ellen

Umluinge auf der einen Seite, ferner "Und
ebenso für die andere Seife, zu beiden Seiten

des l'orhofs fünfzehn Ellen Umhünge. Wie
* x « ‘ '« - *'“ ••»*•*•

:

mm da die Thüröffnung [eine Höhe von| ‘

fünf und eine Breite von zwanzig Ellen

hatte, ebenso soll auch hierbei (eine [Höhe ' *

von| fünf und) eine Breite von zwanzig '•'*'
*,’"’ *

Ellen zulässig sein!? — Eine solche kann "

allerdings Vorhofthüröffnung heissen, nicht *

aber schlechtweg Pforte. Wenn du aber

willst, sage ich: die Angabe, fünfzehn Ellen

an jeder Seite, bezieht sich auf die Höhe“.

— Auf die Höhe, es heisst ja: und die \"
*

:

Hohe fünf Ellen'? Ueber dem Altar”.— s<

"»** '
*

•

Wieso kann es R. Jehuda von der Pforte

der Tempelhalle entnehmen, es wird ja

gelehrt, dass wenn |der Durchgangl mehr
als zehn [Ellen] breit ist, er schmäler ge-

macht werden müsse, wogegen R. Jehuda *:

.
21M

|
*,!:22M

*j|
23M

*?,,
24M|

rees2M
nrea,

261.
’

127K+J

28VM820B+}30M—1

31M—32f-B-33M—•1*

.

nicht streitet.? Abajje erwiderte: Er streitet

dagegen in einer Barajtha; es wird nämlich

gelehrt: Ist er mehr als zehn | Ellen
|

breit,

so muss er schmäler gemacht werden; R.

Jehuda sagt, dies sei nicht nötig. — Sollte

er auch in der Misnah dagegen streiten?

— Er streitet bezüglich der Höhe, was sich auch auf die Breite bezieht — iiK.

Jehuda entnimmt es also von der Pforte der Vorhalle,— es wird gelehrt: Ein Durch-

gang, der mehr als zwanzig Ellen hoch ist, muss niedriger gemacht werden, nach

R. Jehuda ist er auch bis vierzig und fünfzig Ellen brauchbar, und Bar-Qapara lehrte:

Sogar bis hundert Ellen. Nach Bar-Qapara kann |diese Massangabc) eine Uebertreibuug

sein, nach R. Jehuda aber ist allerdings [die Massangabc von] vierzig Ellen vom
Thor der Tcmpelhalle zu entnehmen, wieso aber |die Massangabc von) fünfzig Ellen!?

R. Hisda erwiderte: Rabh" wurde durch folgende Lehre irrcgefülirt: es wird gelehrt:

Ein Durchgang, der mehr als zwanzig Ellen hoch ist, der also höher ist als die

Pforte des Tempels, muss niedriger gemacht werden. Er folgerte daraus, dass, da
die Rabbanan es von der Pforte des Tempels entnehmen, R. Jehuda cs vom Thor
der Tenipelhallc entnimmt, — dem ist aber nicht so, R. Jehuda entnimmt es von

9. Die zulässige Breite einer ThürSffming. 10. Ex. 27,18 II. Il>. V. 14. 12. Ih. 38. 1 b.

!3. Die SO E.n lange Wände hatten an beiden Seiten je 1 K.n l'mhünge. tfir die ThorOffnung bleiben also

20 E.n. 14. An beiden Seiten des Thors waren die t’mhänge 1 K.n hoch. IS. Der 10 E.n hoch
war. 16. Vgl. oben S. 4 I.
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: der 1*forte der königlichen Schlösser. —
Wenn die Rabbanan es von der Pforte des

Tempels entnehmen, so sollten ja auch,

wie beim Tempel. Thüren erforderlich sein,

während gelehrt wird, der Durchgang
müsse, wie die Schule Sammajs sagt, aus

Pfosten und Balken, wie die Schule Hillels

sagt, ans Pfosten oder Balken bestehen!?

Die Thüren des Tempels dienten nur

Fol. 2b—3a
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"
»« als Schutz. — Demnach sollte die Form

F01.3
' eines Thürrahmens nicht nützen, da ja

« 0 m.! * |das Thor( des Tempels die Form eines

•1>' Thürrahmens hatte und dennoch nur zehn

** Ellen breit war, während gelehrt wird,

16"^* dass wenn er die Form eines Thürrah-•1"
*' mens hat , man ihn nicht schmäler zu

machen brauche, auch wenn er mehr als

zehn |Iillen| breit ist!?— Diese Begründung

rührt ja von Rabli her,und er sprach auch zu

"•

}

.»..—

,

*V» •»*«*«•••••
i> h. IWyW

7
'

• R.Jeliuda, der Hija b. Rabli, vor ihm lehrte,, man brauche ihn nicht schmäler zu ma-

eben: Lehre, dass man ihn wo! schmäler

mache. -- Demnach sollte kein Gesims
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nützen, da ja |die Pforte) des Tempels ein;"•

Gesims hatte und dennoch nur zwanzig•1'•**”•*
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Ellen hoch war, denn es wird gelehrt, dass

fünf Ebenholzgesimse, einer über dem an-

deren, über [der l*forte| vorhanden waren!?

— Was ist dies denn für ein Einwand,

vielleicht bezieht sich dies auf (die Pforte(

der Tempelhalle!? — Was ist dies für eine

Entgegnung, vielleicht war der Tempel
ebenso [verziert| wie die Tempelhalle, und

wieso sagte nun R. Ueä im Namen Rablis, dass wenn (der Balken| vier (Handbreiten(

breit ist, er nicht stark zu sein brauche, und wenn er ein Gesims hat, man ihn nicht

niedriger zu setzen braucht, wenn er sich in einer Höhe von mehr als zwanzig (Ellen

|

befindet!? R. Joseph erwiderte: Die Lehre vom Gesims wird ja in einer Barajtha

gelehrt. Wer lehrte sie!? Abajje erwiderte: Haina, Sohn des Rabba b. Abu 11a lehrte

sie. — Aber auch wenn es in einer Barajtha gelehrt wird, — immerhin wider-

spricht es ja der Erklärung Rabhs!? — Rabli kann dir erwidern: auch wenn du

mich beiseite lässt, widersprechen ja die Lehren" einander; vielmehr musst du er-

klären, dass diesbezüglich Tanuaim streiten, ebenso erkläreich dies. R. Nfahman b. Jii;-

haq sagte: Ohne die Erklärung Rabhs würden die Lehren einander nicht wider-

sprechen, denn der Grund der Rabbanan kann der sein, damit (der Balken| bemerk-

bar sei, die Hinzufügung -höher als die Pforte des Tempels ist nur ein Merkmal.
17. In der S. i Z. 22 augezogcnca Lehre wird ja ausdrücklich hervorgehoben, dass es die Kabhanan

von der Tempeithiir entnehmen.
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Einleuchtend ist die Erklärung des K.

Nahinan b. Jifliaq, wenn er nicht der An-
sicht Rabbas ist, wenn er aber der Ansicht

Rabbas ist, welcher sagt*:'Damit cur! Ge-

schlechter wisset/, dass ich die Jisrac'liten

habe in Hütten wohnen lassen: (in einer

Hütte) bis zwanzig Ellen merkt man, dass

man sich in einer solchen befindet, ist sie

höher als zwanzig Ellen, so merkt man

. *"''

.

"
.:

.

es nicht mehr, da es nicht in die Augen <

fällt, wonach sie also auch bei der Fest-
,

hätte bezüglich der Bemerkbarkeit streiten

wozu dieser Streit in beiden Fällen!?

— Beide sind nötig; würde er nur den

Streit bezüglich der Festhütte gelehrt 11 a-

ben, so könnte man glauben, R. Jehuda !

verträte nur in diesem Fall seine Ansicht, :

da |die Festhütte| als Aufenthaltsort dient,

und man es”daher merkt, während er be-

züglich des Durchganges, den man nur «u .

passirt, den Rabbanau zugäbe; würde er "
;

nur den anderen Streit gelehrt haben, so

könnte man glauben, die Rabbanau ver-
,

träten nur in diesem Fall ihre Ansicht,

während sie in jenem Fall R. Jehuda zu-

gäben. Daher sind beide nötig. Was heisst

Gesims? R. Hama, Sohn des Rabba b.

Abulia, erklärte: Nesterartige Verzierungen.

Als R. Dimi kam, sagte er: Im Westen er-

klären sie: Cedernleisten. Nach demjenigen, nach dem es Cedernleisten sind, sind es

11m so mehr nesterartige Verzierungen; nach demjenigen aber, nach dem es nester-

artige Verzierungen sind, sind es aber Cedernleisten nicht — Nach demjenigen, nach

dem es Cedernleisten sind, wol deswegen, weil sie hervorstehen — auch bei der Fest-

hütte steht ja [die Bedachung) hervor, dennoch ist es nach den Rabbanau |über

zwanzig Elle11| nicht zulässig!? — Deswegen, weil sie, da sie wertvoll sind, auffallen.

Befindet sich ein Teil des Balkens innerhalb und ein Teil ausserhalb” der zwanzig

|Ellen), ein Teil der Bedachung |der Festhütte) innerhalb und ein Teil ausserhalb

der zwanzig Ellen, so ist diese wie Rabba sagte, beim Durchgang zulässig, bei der

Festhütte unzulässig. — Beim Durchgang ist dies wol deswegen zulässig, weil [das

Ueberragcndc) als entfernt betrachtet wird, ebenso sollte es ja auch bei der Festhütte

als entfernt betrachtet werden!? — Wenn du es entfernst, so hat sie mehr Sonne
als Schatten. — Ebenso auch hierbei: wenn du es entfernst, so kann ja der Balken

vom Wind fortgetragen werden"; vielmehr musst du erklären, er werde dessen unge-

achtet als Eisenstange betrachtet, demnach sollte man auch hierbei sagen, dessen itn-

c
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18. Lev. 23.43. 19. Uns* inan in einer lläuc weih, selbst wenn sie höher als 20 K.n ist. 20.

Wenn der Ballten so dielt ist dass er sich innerhalb u. ausserhalb der 20 E.n befindet 21. Cf. Bd. III

S. 1 Z, 4. 22. I)er Ballten muss eine bestimmte, weiter näher ber.eichnete Stärke haben.
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ERUBIN 1,1 8

geachtet habe sie mehr Schatten alsSonne!?

Raba ans Parzaqja erwiderte: Bei der Fest-

hätte, die für einen einzelnen bestimmt

ist, bleibt es unbemerkt'*, beim Durchgang,

der für das Publikum bestimmt ist, macht

t 4 l«l >w I

Fol. 3a —3b
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, einer den anderen aufmerksam”. Rabina^«••**»*
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erwiderte: Bei der Festhütte, die ein Ge-

bot der Gesetzlehre ist, haben die Rabba-

nan erschwert, beim Durchgang, der ein

<
;

rabbanitisches (iebot ist, haben die Rabba-

.
*’ nan nicht erschwert. R.Ada b.Matlma lehrte

es entgegengesetzt: wie Rabba sagte, sei es

e.:.?« beim Durchgang unzulässig, bei der Fest-

hätte zulässig. — Bei der Festhütte ist dies

•
!* wol deswegen zulässig, weil |das Ucber-

‘"" ragende[ als entfernt betrachtet wird, ebenso
**«••••*

6.!00 , sollte es ja auch beim Durchgang als ent-

femt betrachtet werden!?— Wenn du es

entfernst, so kann ja der Balken vom Wind

*
• *" fortgetragen werden. — Ebenso auch hier-

'
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bei: wenn du es entfernst, so hat es ja

mehr Sonne als Schatten; vielmehr musst

du erklären, dessenungeachtet nehme mau
an, sie habe mehr Schatten als Sonne,

demnach sollte man auch hierbei sagen,

er werde dessenungeachtet als Eisenstauge

betrachtet!? Raba aus Parzaqja erwiderte:

Bei der Festhütte, die für einen einzelnen

bestimmt ist, liegt cs ihm ob und er beobachtet es'
1

, beim Durchgang, der für das

Publikum bestimmt ist, verlässt sich einer auf den anderen und man beobachtet” es

nicht; die Leute sagen nämlich: Der gemeinschaftliche Topf ist weder warm noch

kalt. Rabina erwiderte: Bei der Festhütte, die ein biblisches Gebot ist, ist keine Ver-

Schärfung nötig, beim Durchgang, der ein rabbanitisches Gebot ist, ist eine Verschär-

fung nötig.— Wie bleibt es nun damit? - Rabba b. R. Üla sagte, es sei bei beiden

unzulässig, Raba sagte, cs sei bei beiden zulässig, denn sowol bei der Festhütte als

auch beim Durchgang bezieht sich [die Massangabe) auf den Hohlraum. R. Papa

sprach zu Raba: Es giebt eine Lehre als Stütze für dich: Ein Durchgang, der mehr
als zwanzig Ellen hoch ist, also höher als die Pforte des Tempels, muss niedriger

gemacht werde.!, und beim Tempel !nass ja der Hohlraum zwanzig (Klleii J. R. Siini

b. Asi wandte gegen R. Papa ein: Wie macht man es"? —man lege den Balken

an das Ende der zwanzig Ellen, unterhalb”!? — Lies: oberhalb. — Es heisst ja aber:

unterhalb!?— Folgendes lässt er uns hören: zu niedrig, ebenso wie zu hoch: wie er

nur dann zu hoch ist, wenn der Hohlraum mehr als zwanzig Ellen hat, ebenso ist er

nur dann zu niedrig, wenn der Hohlraum keine zehn Handbreiten hat
23. Wenn der Basken bezw. die HillKnMai'huiig sich nach einer Stelle über 20 K.n verschiebt.

24. Wie macht man den Durchgang niedriger, wenn er zu hoch ist. 25. Der Balken muss sich demnach
innerhalb der 20 E n befinden.
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Abajje sagte im Namen R. Nahtnans:

die Elle bei der Festhütte und dem Durch-

gang hat fünf und die der Mischfrucht hat

sechs [Handbreiten). — 11t welchem Fall

wird beim Durchgang die Elle zu fünf

[Handbreiten| gerechnet^ — Bei der Höhe
und beim Durchgangsriss''.— Bei der Tiefe"

des Durchgangs, für die vier Ellen erfor-

derlich sind, ist dies ja aber erleichternd!?

— Er ist der Ansicht desjenigen, nach dem !»

für diese vier Handbreiten ausreichen.

Wenn du aber willst; sage ich : vier Ellen, "
nur spreche er von den meisten“ Fällen.—

In welchem Fall wird die Elle bezüglich • «!.’

der Festhüttc zu fünf (Handbreiten) ge- !

rechnet?— Bei der Höhe und bei der ge- '
bogenen Wand". — ,;;Aber bezüglich des

Umfangs der Festhüttc, der vier Ellen ''
haben muss, ist dies ja erleichternd; cs '
wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte: Ich '*»
bin der Ansicht, dass eine Festhütte, die ;’’
nicht vier zu vier Ellen hat, unbrauchbar

sei!?— Er ist der Ansicht der Rabbanan, "
welche sagen, sie brauche nur Kopf, 3]£' ;*

grösseren Teil des Körpers und Tisch zu
”"

"5

fassen. Wenn du aber willst, sage ich: M 77
^ an -oro sw M 76 F ! + BM 75

Thatsächlich ist er der Ansicht Rabbis, !» . pn: 73
jj

-j-

nur spreche er von den meisten” Fällen. — • r«» M Si B or — P 81 1— so
||

In welchem Fall wird die Elle bezüglich
•”*™ M 85 8 84— B 83

der Mischfrucht zu sechs (Handbreiten) gerechnet? — Bei der Platte und bei dein

Vorland des Weinbergs; es wird nämlich gelehrt: die Platte des Weinbergs muss,

wie die Schule Sammajs sagt, vierundzwanzig, wie die Schule Hillels sagt, sech-

zehn Ellen haben . Das Vorland des Weinbergs muss, wie die Schule Sammajs sagt,

sechzehn, wie die Schule Hillels sagt, zwölf Ellen haben. Was heisst Platte des Wein-
bergs? — was in der Mitte des Weinbergs zerstört wurde. Sind da keine sechzehn

Ellen vorhanden, so darf man darauf keine Sämereien säen; siud da sechzehn Ellen

vorhanden, so lasse man den Raum zur Bearbeitung frei und besäe den Rest Was
heisst Vorland des Weinbergs?— der Raum zwischen dem Zaun und dem Weinberg.

Sind da keine zwölf Ellen vorhanden, so darf man da keine Sämereien säen, sind da
zwölf Ellen vorhanden, so lasse man den Raum zur Bearbeitung frei und besäe den
Rest — £;Aber bei der Vereinigung, zu der vier Ellen erforderlich sind, ist dies ja er-

leichternd; es wird nämlich gelehrt: Ein Weinberg, dessen Beete von einander keine

26. Wenn die Wand einen Riss von 10 E.n hat, 90 ist »ic unbrauchbar. 27. Cf. S. 13 Z. 8 ff.

28. ln den meisten Falle!» wird bezügt des Durchgangs bezw. der Festhütte die Klle au 5 Hb.n gerechnet,

wo dies aber erleichternd wäre, wie 7.B». im ;ingezogenen Fall, wird sie zu 6 gerechnet. 29. Cf. Bd.

III S. 46 Z. 3. 30. Um darauf andere Sämereien säen zu dürfen; zur weiteren Erklärung dieser Mii-

nah cf. Bd. I. S. 261 Z. 12. ff.

tfl.'*-*« U •1
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*" vier Eilen entfernt sind, heisst, wie R. Si-

inon sagt, kein Weinberg; die Weisen sa-

gen, er heisse cs wol, indem die Zwischen-

liegenden als nicht vorhanden betrachtet

Fol. 3b—4a
'«

",
"\

• werden. — Er ist der Ansicht der Rabba-

nan, welche sagen, er heisse ein Weinberg.

Wenn du aber willst, sage ich: thatsäch-

lieh ist er der Ansicht R. Simons, nur

spreche er von den meisten Fällen
1
'. Raba

sie bei diesen vollkommen und bei jenen

knapp gemessen. Man wandte ein: Die

Elle, von der die Weisen überall sprechen,

nach Raba; in einem Fall müssen sie

nämlich vollkommen und im anderen knapp
sein; gegen Abajje ist ja aber hieraus ein
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Elle sechs | Handbreiten |. — Wenn es aber

im Schlussfatz heisst: R. Simon b. Gama-
liel sagt: die Elle, von der die Weisen bei

•
* der Mischfrucht sprechen, habe sechs Hand-

breiten, nur dürfen sie nicht genau sein,

demnach spricht ja der erste Tanna auch

von den Elleu im Allgemeinen!? — Abajje

kann dir erwidern: R. Simon b. Gamaliel

sagt ja ebenso wie ich, ich bin seiner An-

sicht. - Nach Abajje streiten hierüber auf jeden Fall Tannaun, streiten sie auch nach

Raba?— Raba kann dir entgegnen: R. Simon b. Gamaliel lässt uns Folgendes hören:

bei der Mischfrucht wird die Elle nicht genau gemessen. — Sollte er doch sagen, bei

der Mischfrucht werde die Elle nicht genau gemessen; wenn er nun sagt, sie habe

bezüglich dieser sechs | Handbreiten |, so schliesst dies ja wahrscheinlich Festhütte und

Durchgang aus!? — Nein, dies schliesst die Elle bei der Messung des Fundaments

und des Rands |des Altars) ans; es heisst nämlich: ”67/0/ dies sind die Masse des Altars

in Elleu
,

die Elle zu einer [gewöhnlichen] Elle und einer Handbreite gerechnet. Sein

Fass ist eine Elle hoch, die Ereile eine Elle und er reicht bis (dien hinauf, eine Spanne

breit ringsum, das ist die Höhe des Altars. Sein Fuss eine Elle, das ist das Fundament;

die Breite eine Elle, das ist der Rand; und er reicht bis oben hinauf, das sind die

Hörner; das ist die Höhe des Altars, das ist der goldene Altar.

R. Hija b. Asi sagte im Namen Rabhs: (Die Lehren von den) Massen1
', den Treu-

nungcn”und den Umzäunungen sind dem Mosel! am Sinaj überlieferte Halakhoth .

31. Cf. Note 23 niut. mut. 32. Uz. •43.13. 33. Bei Speisen, die entweder an u. für sieh eil. ans

Anlass des Tags nicht gemessen werden dürfen. 34. Beim rituellen Untertauchen darf keine Stelle des

Körpers von! Wasser unberührt bleiben: jeder aui Körper bezw. untcrzutauchenden Objekt haftender
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Die Lehre von den Massen befindet sich 8•80”'
11

ja in der Gesetzlehre, denn es heisst:”/.»/ 5
*;' '‘

Ijt !1d mit Weizen und Gerste e , und hier-
’

über sagte R. Hanin, dass dieser ganze ”
Schriftvers nur der Masse wegen stehe:

Weizen, wegen der folgenden Lehre: Tritt
'

jemand in ein aussätziges Haus, seine Klei-

der auf der Schulter und seine Sandalen •«*’ .»

und seine Ringe in der Hand tragend, so ist

er samt diesen sofort unrein; wenn er aber !0 *Hü«

seine Kleider [auf dem Körper
j,

seine San-
02

'£’' *

daleti auf den Füssen und seine Ringe auf 2
"|()’*• «»

den Fingern anhat, so ist er sofort unrein, '’ ÖT^.a''

diese aber bleiben rein, bis er solange ver-

weilt, dass man ein Peras ‘ Weizenbrot, ’..

.

«

nicht aber Gerstenbrot, angelehnt mit Zu- 104
;

’.
^

kost aufessen kann. Gerste, wegen der •«/()()*! •

folgenden Lehre: Ein gerstengrosser Kno- ’’
eben verunreinigt durch das Berühren und

das Tragen, nicht aber durch Bezeltung”. *®
'

Weinstöcke, das Mass eines Yiertellogs’’

Wein für den Geweihten". Feigen, das

Mass einer getrockneten Feige bezüglich

des Hinaustragens*’ am Sabbath. Granat-
äpfel, wegen der folgenden Lehre: Für

alle Gefässe eines Privatmanns‘‘ gilt das

Mass eines Granatapfels . Ein Land mit
Olivenöl, ein Land, dessen sämtliche

Masse von Olivengrösse sind. — Sämtliche

Masse, wie kommst du darauf, da sind ja

die ebengenannten!? — Sage vielmehr: die meisten Masse sind von Olivengrösse.

Honig, die Grösse einer grossen Honigdattel bezüglich des [Essens am] Versöhnungs-
tag. — Glaubst du etwa, dass die Masse ausdrücklich geschrieben stehen? sie sind

nur eine überlieferte Halakha, die Rabbanati aber stützten sie auf Schriftver.se. —
j;Die Lehre von den Trennungen ist ja aus der Gesetzlehre, denn es heisst: "Er soll

den Leib baden: es darf keine Trennung zwischen ihm und dem Wasser sein; im
Hasser : in angesammeltem Wasser“; den Leib im Wasser: es muss den ganzen Leib
umgeben; eine Elle zu einer Elle in der Höhe von drei [Ellen[, danach setzten die

Weisen fest, dass das Tauchbad vierzig Scah Wasser haben müsse. — Die Ha-
laklia bezieht sich auf das Haar, und zwar nach einer Lehre des Rabba b. R.

Hona; dieser lehrte nämlich: Ein festgeklebtes Haar bildet eine Trennung, drei bilden

Gegenstand bildet eine Trennung- u. macht das U. wirkungslos. 35. Dt 8,8. 36. Durch-
brachen es [sc Brot); die Hälfte eines 8 Kicr grossen Brots. 31. Durch das Zusammensein in einem
Zelt 33- Flüssigkcitsmass, l 1

s Eier Inhalt. 39. Cf. Num. 6,2 ff. 40. Cf. Bd I S. 494 Z. 27. 41. Wörtl.
Hausbesitzer, als Ggs. zum bezügl. Handwerker. 42. Wenn das Gcfäss ein granatapfelgraases Doch
erhält, so ist es nicht mehr verunreinigungsfähig. 43. I.cv. 14,9. 44. Es braucht kein Quellen wasacr
*u sein.
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keine“ Trennung, bezüglich zweier weiss

iclr nicht. — {;Aber auch das Haar ist ja

in der Gesetzlehre genannt, denn es heisst:

Er soll seinen ganzen f.eib im l Fässer ba-

den: auch was zum Leib gehört, nämlich

das Haar!? - Die Halakha bezieht sich

auf die !Erweiterung von der) grösseren

Hälfte auf die kleinere und von dem, wo-

rauf man achtet, auf das, worauf man nicht

" achtet; R. Jifhaq sagte nämlich: Dem Ge-

setz nach gilt es als Trennung, wenn die

*.?,, grössere Hälfte !eines Haars vom Wasser

*‘
Sc*. 6•

Jab. 78*

«*.67«• * ® s.
T7] ««*«•« %

•

«

lwu+•
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r»»
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;' imberührt bleibt| und man darauf achtet,

."1 nicht aber, wenn mail darauf nicht achtet,

•• nur haben sie bezüglich der grösseren-

1
1

. Hälfte, wo man darauf nicht achtet, we-:.', :
;

5..F0

1•”‘

gen der grösseren Hälfte, wo man wol

darauf achtet, und bezüglich der kleineren

Hälfte, wo man darauf achtet, wegen der
,L

' » grösseren Hälfte, wo man darauf achtet,

IS
jj

*•*^ M 14 K 13
Verbot angeordnet — Sollte man auch be-

» P 17 1 M •: 16*
1• -j- B züglich der kleineren Hälfte, wo man da-

!! ;,

20*1?
1?* nr I* 19 \18“

1— rauf nicht achtet, Verbot anordnen, wegen
. — M 22 M 21

(]er kleineren Hälfte, wo man darauf achtet,

oder wegen der grösseren Hälfte, wo man darauf nicht achtet!? — Ilei dieser selbst

ist es ja nur eine rabbanitische Anordnung, sollten wir denn zu einer Anordnung noch

eine zweite hinzufügen!? • - Die Lehre von den Umzäunungen ist ja aus der Gesetz-

lehre, denn der Meister sagte ja, die Bundeslade habe neun !Handbreiten) und die

Decklplatte eine Handbreite gehabt, zusammen also zehn!? ~ Dies nach R.Jehuda,

welcher sagt, das Gebäude wurde mit einer Elle von sechs und die Geräte mit einer

von fünf !Handbreiten) gemessen.— Wie ist es aber nach R. Meir zu erklären, welcher

sagte, es sei überall mit einer gewöhnlichen Elle“’ gemessen worden!? — Nach R. Meir

bezieht sich die Halakha auf das Ziehen”, die Vereinigung
- und die schiefe Wand".

Um wieviel kleiner mache man den !Durchgang], wenn er mehr als zwanzig

Ellen hoch ist? — «U!n wieviel kleiner, > um soviel kleiner, soviel cs eben nötig

ist!? — Vielmehr, wie tief verkleinere man ihn? — R. Joseph sagt, eine Handbreite,

Abajje sagt, vier !Handbreiten]. — Es ist anzunehmen, dass sie um das Folgende

streiten: derjenige, welcher sagt, eine Handbreite, ist der Ansicht, man dürfe unter

dem Balken seine Arbeit verrichten”, und derjenige, welcher sagt, vier [Handbreiten!,

ist der Ansicht, man dürfe unter dem Balken keine Arbeit verrichten
5
'. — Nein, beide

45. Drei kleben nicht so *ehr fest, um «las Eindringen des Wassers verhindern zu können. 46.

Von 6 Hb.n. 47. In manchen Fällen wird eine Wand od. ein Zaun als nach unten bezw. oben ge-

zogen !erweitert) gedacht; vgl. zBs. Bd. III S. 11 Z. 9 tt. die bezflgl. Erklärung. 43. Bei einer Eutfcr-

nung von weniger als 3 Hb.n; cf. Bd. I S. 646 Z. 20. 49. In manchen Fällen wird eine gradestehende

Wand als schiefstehend gedacht; vgl. zBs. Bd. II! S. 10 Z. 11. 50. Mau richte sich nach der äusseren

Kante des Balkens, n. da die untere Erhöhung schmal ist. fällt der Balken in die Augen, wenn man
unter ihm stellt 51. Man richte sich nach der inneren Knute des Balkens.
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können sie der Ansicht sein, man dürfe

seine Arbeit unter dem Balken verrichten,

ihr Streit besteht in Folgendem: einer ist

der Ansicht, der Balken diene nur als Er-
1'

kenttungszeichen, während der andere der •

;

<

.im*’

;
;

Ansicht ist, der Balken diene als Wand.

Wenn du aber willst, sage ich: beide sind

auch der Ansicht, der Balken diene nur

als Erkennungszeichen, ihr Streit besteht

**£'.«

,

.

"
bezüglich des unteren und des oberen Er- 10 *,

kennungszeichens: einer ist der Ansicht, *'”*

das untere Erkennungszeichen müsse dem
oberen entsprechen, der andere ist der An-

sicht, das untereErkennungszeichen braucht

dem oberen nicht zu entsprechen. Wenn du 1

aber willst, sage ich: beide sind der An-

sicht, das untere Erkennungszeichen müsse

dem oberen entsprechen, ihr Streit besteht

vielmehr darin, ob man eine Massrcgel !;' !!"

trifft, dem Abtreten vorzubeugen.

Wieviel muss man nachgraben, wenn

*

‘2•
‘"

;
. , , , Sib.13!»

«».*

;

L 73»7«»
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!
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|
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|

|
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[der Durchgang] keine zehn Handbreiten

hat, und man ihn bis zur erforderlichen

Höhe erweitern will? — «Wieviel nachgra-

ben,» man grabe soviel nach, soviel es

eben nötig ist!? — Vielmehr, wie tief er-

weitere man ihn? — R. Joseph sagt, vier

[Handbreiten[. Abajje sagt, vier Ellen. —
Es ist anzunehmen, dass sie über die Lehre

von R. Ami und R. Asi streiten; es wurde nämlich gelehrt: Wenn die Seitenwand in

der Nähe des Durchgangs durchbrochen wird, so ist, wie im Namen R. Amis und
R. Asis gelehrt wurde, falls eine Latte von vier [Handbreiten] zurückbleibt'’, ein Riss

von zehn |Ellen
s

]
zulässig; wenn aber nicht, so ist nur einer von weniger als drei

[Handbreiten[ zulässig", nicht aber einer von drei [Handbreiten]. R. Joseph ist also

der Ansicht R. Amis, Abajje ist aber nicht” der Ansicht R. Amis. — Abajje kann dir

erwidern: hier handelt es sich um die Wiederherstellung eines Durchsgangs, da
aber handelt es sich um die Errichtung eines Durchgangs, daher nur, wenn vier

Ellen vorhanden sind, sonst aber nicht. Abajje sprach: Woher entnehme ich dies:

— aus folgender Lehre: Die Durehgangsgasse wird nur dann durch Pfosten und
Balken erlaubt, wenn Häuser und Vorhöfc nach dieser geöffnet sind; wie wäre dies

nun bei vier (Handbreiten[ möglich? Wolltest du sagen, wenn sich die Thüren an
der [gegenüberliegenden[ mittelsten Wand befinden, so sagte ja R. Nahman, .es sei

überliefert, dass nur dann eine Durchgangsgasse durch Pfosten und Balken erlaubt'*

52. Am Ende der Seitenwand, direkt am Eingang. 53. Bis 10 E.n wird der Riss als Pforte

betrachte*. 54. Die Latte von 4 Hb.n bildet keine Wand filr sich, jedoch gilt sie, falls sie von der
stchcngcbliebencn Wand keine 3 Hb.n entfernt ist, als mit dieser vereinigt betrachtet. 55. Nach der
Ansicht A.s müsste ja auch die Latte 4 E.n breit sein. 56. In dieser am §. zu tragen.
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2 wird, wenn sie länger als breit” ist, nnd

Häuser und Vorhöfe nach dieser geöffnet

sind!?— Und R. Joseph!? — Die Thür kann

* sich in einem Winkel befinden. Abajje

•* sprach |ferner|: Woher entnehme ich dies?

— Rami b. Hanta sagte im Namen R. Ho-’"! nas, dass wenn ein Pfosten aus der Seiten-

wand des Durchgangs |schrägj auslauft, er

co:.
6

als Pfosten betrachtet wird und somit kei-

« neu Pfosten ausserdem erfordert, falls er

'1 keine vier Ellen breit ist, und als Seiten-

wand und somit einen Pfosten ausserdem

, erfordert, falls er vier Ellen breit ist —
Und R. Joseph!? — Um die Eigenschaft

! u eines Pfostens zu verlieren, müssen es aller-

dings vier Ellen sein, für den Durchgang() genügen jedoch auch vier (Handbreiten).

Der Text. Ratni b. Hanta sagte im

Namen R. Ilonas: Wenn ein Pfosten von

252/ u'8 20 der Seitenwand des Durchgangs (schräg|• • auslauft, so wird er als Pfosten betrachtet

und erfordert somit keinen Pfosten ausser-

-" dem, falls er keine vier Ellen breit ist, ist

" er vier Ellen breit, so wird er als Seiten-

.* , wand betrachtet und erfordert einen Pfosten

38 11 m 37 ij vm 36 -r m 35 ausserdem.— Wo stelle man diesen Pfosten,

l ||
40— M 39 j! •r®a + B stellt man ihn neben jenen, so ist er ja eine

.« 431 } •rvt vm 42 i r M 4! Verlängerung desselben!? R. Papa erwi-

dertc: Man stelle ihn auf die andere Seite. R. Hona, Sohn R. Jehosuäs sagte: Du
kannst sogar sagen, dass man ihn neben jenen stellt, nur muss er etwas grösser

oder kleiner sein.

R. Hona, Sohn R. Jehosuäs sagte: Dies gilt nur von einem Durchgang, der acht

[Ellen] breit ist, wenn er aber nur sieben breit ist , so wird die Durchgangsgassc schon

aus dem Grund erlaubt, weil das Stehende mehr ist als das Durchbrochene. Dies ist

[durch die Schlussfolgerung] vom Leichteren auf das Schwerere vom Vorhof zu

folgern: der Vorhof wird ja durch Pfosten und Balken nicht erlaubt, dennoch wird

er es. wenn ]von der ihm umgebenden Umzäunung] mehr stehen bleibt als durch-

broehen wurde, um wieviel mehr muss die Durchgangsgasse, die durch Pfosten und

Balken erlaubt wird, es sein, wenn das Stehenbleibende mehr ist als das Durch-

brochene. — Wol der Vorhof, bei dem ein Riss bis zehn (Ellen) zulässig ist, während

beim Durchgang nur einer bis vier [Ellen] zttlässig ist!?— R. Hona, Sohn R. JehoSuäs

ist der Ansicht, dass auch beim Durchgang ein Riss bis zehn [Ellen| zulässig sei. —
Diese Begründung bezieht sich doch auf die Lehre R. Honas, und dieser sagt ja

dass nur ein Riss von vier Ellen zulässig sei!? — R. Hona, Sohn R. Jehosuäs, sagt

hier seine eigene Begründung. R. Asi sagte: Selbst bei einem Durchgang von acht
57. Wenn für <tie Länge 4 Hb. 1t ausreieneü, so muss ja Ute H reite noch weniger haoen, wanrend

eine Thür mindestens 4 Hb.n haben muss. 58. Und der schräge Pfosten 4 E .11 entnimmt.

Digitized by Google
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(Ellen) ist kein Pfosten ausserdem nötig,

denn wie du es nimmst (ist er erlaubt]

:

ist das Stehende mehr, so wird er ans dem
Grund erlaubt, weil das Stehende mehr
ist als das Durchbrochene, ist das Durch- •' '
brochetie mehr, so dient er ja als Pfosten;

Bedenken kannst du also nur in dem Fall

haben, wenn sie gleichmässig sind — dies

ist ja ein obwaltender Zweifel bei einem

rabbanitischen Gesetz, und wo bei einem

rabbanitischen Gesetz ein Zweifel obwaltet,

wird erleichternd entschieden.

R. Hanin b. Raba sagte im Namen
Rabhs: An der Seitenwand eines Durch-

gangs ist ein Riss bis zehn |K!len| zu-

lässig, an der Vorderseite nur bis vier

(Ellen). — Wol deswegen an der Seiten-

wand bis zehn, weil er als Thür betrachtet -
wird, ebenso sollte er ja auch an der Vor- "“,""

-
;

-
,*5•6'“

1

•

« 1-»

.

-• .-•,
, —

|

J. .

“'!/ : "

:

t

:

:
•

! :

1Iwto}.

keUHHI
.»NibW ;"•-

.

derseite als Thür betrachtet werden!? R. tu '

'
£"

* ":
;

;

44F B-8
!!

45M—
•"6>M

*

47M48M49M
f-|50M!'51M..52'1
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,

r.'rus

55M+;56MH

M4•:-59M

.

54M~
|

;

57M6'
|;
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Hona, Sohn R. Jehosuäs, erwiderte: Wenn
sich der Riss im Winkel befindet, und in

einem Winkel wird keine Thür gemacht.

R. Hona sagte: Sowol in der einen Seite

als auch in der anderen Seite ist er nur

bis vier (Ellen
|
zulässig. R. Hona sprach

zu k. Hanin b. Raba wie folgt: Streite

nicht gegen mich, denn Rabh kam einst

nach Damharja und entschied nach meiner

Ansicht Dieser erwiderte: Rabh fand eine Grube vor und umzäunte “sie. R. Xalinian

b. Ji^haq sagte: Die Ansicht R. Honas ist einleuchtender; es wird nämlich gelehrt:

Die krumme Durchgangsgasse wird, wie Rabh sagt, als offen, wie Semuel sagt, als

geschlossen" betrachtet. — In welchem Fall, wollte man sagen, wenn |das Knie] mehr
als zehn (Ellen] hat, wieso könnte sie nach Semuel als geschlossen gelten, wahrschein-

lieh also, wenn es nur zehn |Ellen| hat, und da Rabh dennoch sagt, sie gelte als

offen, so ist er ja der Ansicht, dass auch an der Seitenwand nur ein Riss bis vier

| Ellen] zulässig sei. — Und R. Hanin b. Raba!? — Anders ist es hierbei, da das

Publikum da durchgeht — Demnach ist R. Hona seiner Ansicht selbst in einem Fall,

wenn da das Publikum nicht durchgeht, — womit ist es hierbei anders als bei der

Lehre von R. Ami und R. Asi"? — Da handelt es, wenn eine Schwelle" zurückbleibt,

hier aber handelt es, wenn keine Schwelle zurückbleibt.

Die Rabbanan lehrten: Wie wird für die öffentliche Strasse ein Erub" errichtet?

59. Aus besonderer Vorsicht: die lii»wohne! dieser Städte beobachteten die gesetzlichen Vorschriften

nicht, daher traf er für sic eine besonders erschwerende Entscheidung. 60. Gilt sic als offen, so muss
auch am Knie eine Art Thflrrahmen gemacht werden, gilt sie als geschlossen, so ist dies nicht nötig.

61. Wo ein Riss bis )0. E.n zulässig ist: vgl. (•bei! S. 13 Z. 13. 62. An der Stelle des Risses. 63.

einen ft. machen, errichten, bezw. niedetlcgen. !von vrrmitthen. vr.rtchmrhen) heisst die Ver-
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’ — man mache eine Art Thürrahmen an

;
.: einem Ende, und Pfosten und Balken am

;
anderen Ende. Hananja sagt, nach der

Schule Sannnajs mache man auch Thüren
5"

*

-'• an beiden Enden, die man beim Eintreten

•
und Verlassen schlicsscn muss, und nach~* der Schule Hillcls mache man eine Thür
an einem Ende und einen Pfosten und' Balken am anderen Ende. — ,!;Kann man

0!—' denn für eine öffentliche Strasse einen' '‘ firub errichten, es wird gelehrt: Noch mehr^ sagte R. Jehuda: Wer zwei gegenüberlie-

;

- " gende Häuser auf beiden Seiten der Strasse

' :
1

•

-

15 oder je einen Balken setzen und in der

,

:

" ••

•

Mitte nehmen und geben. Jene sprachen

;

:

> *•»« zu ihm: Dadurch kann man für die öffent-
;

;
liehe Strasse keinen Erub errichten. Woll-

*»• «

I-‘ /-*• , test du sagen: dadurch nicht, wol aber

: "

so durch eine Thür, so sagt ja Rabba b. Bar-

Hana im Namen R. Jolianatis, dass wenn
^*4

•P

.

—<

;

die Thore Jerusalems nicht nachts ge-

;
“ '

••»••

»

-/ schlossen würden, es als öffentliche Strasse; »«* » 1 betrachtet worden wäre. Ferner sagte auch

, >

!

Cla, dass wenn die Thüren der Stadtthore

. 2 von Mehoza nachts nicht geschlossen wür-

M 62
1

II 61 2 M 60 den, es als öffentliche Strasse betrachtet

« 1!
1- M- 64 P 63

II
worden wäre!? R. Jehuda erwiderte: Er

M 68 +1 B 67 n.-D P 66
II -f- M meint es wie folgt: Wie wird für Durch-

|P M

.

gangsgassen, die offen in öffentliche Strassen

münden, ein ßrub errichtet? — man mache eine Art Thürrahmen an der einen Seite

und einen Pfosten au der anderen Seite. Es wurde gelehrt: Rabh sagte, die Halakha

sei wie der erste Tanna, Semuel sagte, die Halakha sei wie Hananja.

Sic fragten: Muss inan nach Hananja nach der Ansicht Hillels die Thür auch

schliessen, oder nicht? — Komm und höre: R. Jehuda sagte im Namen Semuels, mau
brauche sie nicht zu schliessen, und ebenso sagte auch R. Mathna im Namen Semuels,

mau brauche sie nicht zu schliessen: Manche lesen: R. Mathna sagte: Ich hatte ei-

neu solchen Fall, und Semuel sagte mir, man brauche sie nicht zu schliessen. Man
fragte R. Änan: Muss man sie schliessen, oder nicht? Dieser erwiderte: Sehet doch

die Thore von Nehardeä an, die bis zur Hälfte in der Erde sitzen“, dennoch geht

da Mar -Semuel ein und aus, ohne etwas zu sagen. R. Kabana entgegnete: Diese

waren halbgeschlossen. Als R. Nahman kam, sprach er: Schafft die Erde fort! —
einigung *weier Oebiete ij'OWi • 1 cf. Bd. 1 S. 146 ,5. cf. Btt. III S- 8 N. 17) bezw. zweier

Speisen ' cf. Bd. III S. 177 N". 3S), des Erlaubten mit dem ( »erlaubten, um die Erlaubnis auf

das Ganze auszudelmeu, ferner auch das Objekt, wodurch dies geschieht. Die ideelle Vereinigung eines

öffentlichen Gebiets mit einem Privatgebiet bewirkt also, «lass auch ersteres bezOgl. des ftabbathgesetz.es als

Privatgebiet betrachtet wird. 64. Weil sie nie geschlossen wurden.

401 »
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R. Nahman ist demnach der Ansicht, man
müsse sie sehliessen. — Nein, wenn man
sie nur sehliessen kann, auch wenn sie

^tatsächlich nicht geschlossen werden. In

5-Nehardeä befand sich eine krumme Durch

gangsgasse, da unterwarf man sie sowol

der erschwerenden Seite der Ansicht Rabhs

als auch der erschwerenden Seite der An-

sicht Semucls, und man verpflichtete, da

äh.14*’ *'*
Thürcn zu machen; nach der ersehwe- !» "'

renden Ansicht Rabhs, welcher sagt, sie *

werde als offen betrachtet, da aber Rabli *'[| r«.j,

sagt, die Halakha sei wie der erste Tanna,

daher wie Scmuel, welcher sagt, die Ha- ';
lakha sei wie Hananja; und da Semu41 1»

1*

sagt, sie werde als geschlossen betrachtet, •
daher wie Rabh, welcher sagt, sie werde

als offen betrachtet — ,:;Darf man denn

nach [den erschwerenden Seitenj beider ’ F0I.7

Ansichten verfahren, es wird ja gelehrt: Die w J
'“»:

*
’‘

~:. -
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-

'
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•
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.

•

-
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Halakha wird stets nach der Schule Hillels

entschieden, es ist jedoch überlassen, ent-

weder nach der Ansicht der Schule Sam-

majs oder nach der der Schule Hillels zu

verfahren; wer aber nach den Erleichterun-

gen der Schule Sammajs und der Schule

Hillels verfährt, ist ein Uebeltliäter, wer

nach den Erschwerungen der Schule Sam-

majs und der Schule Hillels verfährt, über

den spricht der Schriftvers !'Der Thor wan-

dclt im Finstern. Verfährt man nach der

Schule Sammajs, so thue man dies erleichternd und erschwerend, verfährt man nach

der Schule Hillels, so thue man dies erleichternd und erschwerend.— Dies widerspricht

sich ja selbst: zuerst sagst du, die Halakha werde stets nach der Sclutle Hillels ent-

schieden, und nachher sagst du, dass cs überlassen sei, nach der Schule Öamniajs

zu verfahren!? Das ist kein Widerspruch, das Eine spricht von der Zeit vor der

Entscheidung des [himmlischen] Widerhalls*’, das Andere spricht von der Zeit nach der

Entscheidung des Widerhalls. Wenn du willst, sage ich: beide sprechen von der Zeit

nach der Entscheidung des Widerhalls, nur ist hier die Ansicht R.JehoSuäs vertreten,

der den Widerhall nicht beachtet Wenn du aber willst, sage ich: er meint es wie

folgt: wenn du sonstwo zwei Tannahn oder zwei Emoraim findest die einen Streit

führen gleich den Schulen Sammajs und Hillels, so darf man weder nach den Erleich-

terungen des einen und des anderen, noch nach den Erschwerungen des einen und
des anderen verfahren, sondern entweder nach den Erleichterungen und Erschwerungen
des einen, oder nach den Erleichterungen und Erschwerungen des andern. — Allenfalls

65. lief. 2,14. 66. Hin Widerhall entschied, dass die Hulakha nach der Schule H.a zu entscheiden

ist; cf. S. 40 Z. 6 ff u. jBer. (cd. Krot.l 3b.

T*1n64 &). 11 3

Digitized by Google



£ RU BIN l.i 18

ist dies ja ein Einwand' !? R. Na hinan b.Ji?-

baq erwiderte: Sie verfuhren ganz nach
Rabh; R. Hona sagte nämlich ini Namen
Rabhs,die Halakha sei [wieder erste Tanna[,

•> jedoch wird nicht demgemäss entschieden.—

Wie ist es aber nach R. Ada b. Ahaba zu er-

klären, welcher im Namen Rabhs sagte,

die Halakha sei [wie der erste Tanna) und
man entscheidet auch demgemäss!? R. Sezbi

!erwiderte: Nur dann darf man nicht nach
den erschwerenden Seiten zweier Ansicli-

ten verfahren, wenn sie einander wider-

sprechen, wie zum Beispiel bei der Lehre

von Rückgrat und Schädel; es wird näm-
!4 lieh gelehrt: Das Rückgrat und der Schä-

del, wenn sie defekt sind ". Was heisst ein

Defekt beim Rückgrat? — die Schule Sam-
majs sagt: zwei Wirbel, die Schule Hillels

sagt, ein Wirbel
;

beim Schädel? die

Fol. 7a
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-" Schule Sammajs sagt, |ein Loch] in der

Grösse eines Bohrers, die Schule Hillels

sagt, |ein Stück,[ dessen Kehlen den Tod
eines Lebenden herbeiführen würde; hierzu

sagte Semuel, dass dasselbe auch vom ri-

tuell Ungeniessbaren "gelte. Wenn die An-

so ist es erlaubt. - Wenn sie einander

dagegen wandte R. Mesarseja ein: Einst

1' SI.1<,M S2—...
83K-|--)•8M*•I’ SS—'

<

87*13'B 88 C'M 89 u
— 86P

sichten aber einander nicht widersprechen
’ widersprechen darf man es also nicht, —

sammelte R. Äqiba am ersten Sebat Ethrogfrüchte und entrichtete von diesen beide

Zehnte'”, einen nach der Ansicht der Schule Sammajs, den anderen nach der Ansicht

der Schule Hillels!? — R. Äqiba war bezüglich der Lehre selbst im Unklaren, er

wusste nämlich nicht, ob es'
1

nach der Schule Hillels der erste Sebat oder der fünf-

zehnte Sebat ist, daher verfuhr er in beiden Fällen nach der erschwerenden Ansicht.

R. Joseph sass vor R. Hona und sprach: R. Jehuda sagte im Namen Rabhs, dass

sie nur über den Fall streiten, wenn sich an beiden Seiten [der Durchgangsgassej

Landstrassen oder offene Plätze befinden, wenn aber auf der einen Seite eine Land-

strasse und auf der anderen Seite eine Ebene" oder auf beiden Seiten Ebenen sich

07. Wieso durfte tmm nach 1k 11 erschwerenden Ansichten beider verfahren. OS. Der leicUnnin,

mich olivengrosse I-'leischtcile desselben, wirkt schon durch seine Anwesenheit im Raum verunreinigend,

einzelne Knochen dagegen nur, wenn man sie berührt od. trägt. Der Schädel u. das Rückgrat gelten als

Leichnam, wenn sic vollständig sind, defekte werden nur als Knochen betrachtet 09 Das Tier, bei dem
nach dem Schlachten ein Defekt entdeckt wird, darf nicht gegessen werden: in dieser Hinsicht ist nun

die Ansicht der Schule S.s erleichternd u. die der Schule II. s erschwerend. In einem solchen !•'all darf nicht

nach den erschwerenden Seiten beider einander widersprechenden Ansichten verfahren werden 70. Ks

war an der Wende des 2, au welchem «1er 2. Zehnt (cf. Hd. I S. 298 ff.) rum 3. Jahr, an welchem der

Anncnzehnt (cf. äb. S. 304 Z. 22 ff.) entrichtet wird, des 7jährigen Scniitacvkhis (cf. Ex. 23.10, Dt. 15.1 ff.).

Der I. Senat gehörte nach der Schule 5>.s zum 3. u. nach der Schule H.s zum 2. Jahr; cf. Bd. III S. 291

Z. 0 ff. 71. Der Beginn des Jahrgangs für den Sackzehnt. 72. Dh. kein richtiges öffcntl. Gebiet,

aber auch kein Privatgebiet ); in einen! solchen Gebiet darf man am Sabbath weniger als 4 K.n

tragen. Cf. Bd. 1 S. 330 Z. 22 ff-
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befinden, man an der einen Seite eine

Art Thürralunen mache und an der ande-

reu Seite einen Pfosten und Balken.—Wenn
schon, wo sich eine Strasse auf der einen

Seite und eine Ebene auf der anderen

Seite befindet, eine Art Thürralunen an

der einen Seite und Pfosten und Halken

an der anderen Seite ausreicht, um wieviel

mehr, wenn sich an beiden Seiten Ebenen

befinden!?— Er meint es wie folgt: Wenn *”
sich eine Strasse auf der einen Seite und

eine Ebene auf der anderen Seite befindet,

so ist es ebenso, als befänden sich Ebenen

auf beiden Seiten.

-

Im Kamen R. Jehu-

*
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das fügte er noch hinzu: Wenn die Durch*

gangsgassc in ein Gehöft mündet, so

braucht man da überhaupt nichts zu er*

richten. Abajjc sprach zu R. Joseph: Die

Lehre R. Jehudas rührt von Semucl her,

denn wenn sie von Rabh herrühren sollte, »0 *
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so würde Rabh sich in einem Widerspruch

befinden; R. jirincja b. Abba sagte näm*

lieh im Namen Rabhs, dass wenn eine

Durchgangsgasse in ihrer ganzen Breite

nach einem Vorhof zu durchbrochen wird,

und die gegenüberliegende Vorhofwand

ebenfalls durchbrochen ist, der Vorhof | für den Sabbathj erlaubtes und der Durchgang
verbotenes Gebiet sei. Weshalb nun, hierbei sollte es ja nicht strenger sein, als bei

einem Durchgang, der in ein Gehöft mündet!? Dieser erwiderte: Ich weiss nicht. In

Dura-Dereüta befand sich ein in ein Gehöft mündender Durchgang, da trat ich vor R.

Jehuda und fragte ihn, und er sagte, cs sei keine | Vorrichtung) nötig. Wenn er es

nun im Namen Rabhs nicht gesagt haben kann, so wird er es im Namen Scmuels
gesagt haben. Hier besteht aber überhaupt kein Widerspruch; denn da R. Seseth dein

R. Joseph, nach anderen, dem R. Joseph b. Abba erklärt hat, dass es [nach Rabh
J
einen

Unterschied gebe, zwischen dem Fall, wo die Leute des Vorhofs und die Leute der

Durchgangsgasse ihre Gebiete durch einen Erub verschmelzen, und dem Fall, wo
sie es unterlassen, so ist auch hier zu erklären, dass die eine Lehre Rabhs von
dem Fall handelt, wo die Leute des Vorhofs mit den Leuten der Durchgangsgasse

ihre Vorhöfe verschmolzen haben, während die andere von dem Fall handelt, wo sie

es unterlassen haben. — Worin besteht ihr Streit in dem Fall, wo sie (ihre Gebiete]

durch einen Erub verschmolzen haben, und in dem Fall, wo sie es unterlassen haben,

nach der bisherigen Annahme, dass |Rabh und Scmuel] streiten, einerlei ob {die Ge-
biete] durch einen ßrub verschmolzen wurden oder nicht? -- Im Fall, wo {die Gebiete]

nicht verschmolzen wurden, streiten sic bezüglich {eines Durchgangs], der ausser-

halb (der Durchgangsgasse] bemerkbar ist" und innerhalb nicht; und im Fall, wo dies

73. Walirsclieini. Ortsname mach Wibsnkr ( Schohrn jjj p. 1 mit Diridotis, bekannter liandelstadl

am Tigris, identisch(: nach Rsj. zu übersetzen: Hirteudorf. 74. Wenn der Vorhof breiter ist als der
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wo! geschieht, streiten sie bezüglich der

Lehre R. Josephs, welcher sagte, dass dies

nur dann )erlaubt sei), wenn )der Durch-

gang| in die Mitte des Gehöfts" mündet,

aber verboten sei, wenn er in eine Seite

des Gehöfts mündet. Rabba sagte: Selbst

wenn |die Durchgangsgasse| in die Mitte

des Gehöfts mündet ist es nur dann erlaubt,

wenn sie* sich nicht gegenüber liegen,

nicht aber, wenn sie sich gegenüber liegen.

R. Me&arscja sagte: Selbst wenn sie sieh

nicht gegenüber liegen, ist es nur dann er-

laubt, wenn es ein gemeinsames Gehöft ist,

Ueberragendej bebauen, wodurch die Wän-
de des Durchgangs mit denen des Gehöfts

zusammenstossen würden. Woher weisst

" » schaftlicheu Gehöft und einem privaten
‘ " pry unterscheidet?— Rabin b. Ada erzählte im

Namen R. Jighaqs: Einst kam man vor

Rabbi und fragte ihn bezüglich einer

Durchgangsgasse (die in ihrer I,änge| auf

der einen Seite an einen Misthaufen und
auf der anderen Seite an eine See grenzte;

da entschied er weder erlaubend noch ver-

bietend; verbietend nicht, da ja Wände'vorhanden waren, erlaubend nicht, da ja der

Misthaufen abgetragen werden, und die See eine Sandbank hervorbringen kann. Be-

fürchten wir denn das Abtragen des Misthaufens, es wird ja gelehrt, dass wenn ein

zehn Handbreiten hoher Misthaufen sich auf öffentlichem Gebiet befindet, man am
Sabbath in das auf diesem befindliche Loch !Gegenstände) werfen dürfe!? Wahrschein-

lieh unterscheidet man zwischen einem gemeinschaftlichen und einem privaten Mist-

häufen, ebenso unterscheide man auch hier zwischen einem gemeinschaftlichen und

einem privaten Gehöft. — Welcher Ansicht waren die Rabbanan )bezüglich jener Durch-

gangsgasse|? R. Joseph b. Kvdämi erwiderte: Es wird gelehrt, die Weisen hätten sic

als verboten erklärt. R. Nahman sagte: Die Halakha ist wie die Weisen. Manche lesen:

R. Joseph b. Evdämi erwiderte: Es wird gelehrt, die Weisen hätten sie als erlaubt

erklärt. R. Nahman sagte: Die Halakha ist nicht wie die Weisen. Meremar trennte

Sura durch Flechtwerk*, indem er sagte, die See kann eine Sandbank hervorbringen.

Durchgang u. die Mittelwand in der ganzen Breite des letztere» durchbrochen ist, so hat die durchbrochene

Stelle nur vom Hof aus das Aussehen einer Thür. 75. Bei einer Verschmelzung der Gebiete kann ja

nur der Gegenüberliegende, in der Gcliöftwand befindliche Durchbruch berücksichtigt werden; das Gehöft

trennt also zwischen dein Durchgang u. dem öffenll. Gebiet, wenn er breiter ist als dieser, wenn aber

eine Wand desselben gleich mit der Durchgangswand läuft, so hat cs den Anschein, als münde der Durch-

gang direkt in das öffentliche Gebiet. 76. Der Durchbruch der Durchgangsgasse u. der de» Gehöfts.

77. Die Sec an der einen Seite u. der Misthaufen an der anderen Seite. 78. Die Stadt S. lag an einer

See. in die die Durchgangsgassen mündeten : er betrachtete sic jedoch nicht als ausreichende Wand.

l'w"*'

II

_

* «*«»*MM,-
1

" £-
1

IW W

8 7M

*“*• ^
;

5M-
,

0M
f- B-9P.M*610M

plMl®!12M••-13M••!M M
15M 16 M—17M

.



Fol. 8a—8b"‘*
»*H.l

I I » 1• WV-

1

:

»•1

—

21 £ RUBIN 1,1

In Sura befand sich eine krumme Durch-

gangsgasse, da legten sie eine Matte zu*

säumten und legten sie an die Stelle der

Krümmung. R. Hisda sprach: Dies ent-

spricht weder der Ansicht Rabhs noch der !•

Ansicht Semuels; nach Rabh. welcher sagt,

(eine solche Durchga1tgsgasse| werde als

offen betrachtet, ist ja eine Art Thürrah-

men erforderlich und auch nach öemuel,

;

: -

k*<-“*«-

-

,
welcher sagt, sie werde als geschlossen be- !<

r

'

’1

-

. -

trachtet, ist dies ja nur dann der Kall,

wenn da ein richtiger Pfosten vorhanden

ist, die (Matte| aber ist ja nichts, da sie

ein Wind fortwehen kann. Hat man sie
1| • •la I • * —*

»

k « I » ‘mm l • •
j-

aber mit einem Pflock befestigt, so ist es !•

<t«w,'

:

;

””

coi.s*
."

zulässig.

Der Text R. Jirmeja b. Abba sagte im

Namen Rabhs: Wenn eine Durchgangs-

gasse in ihrer ganzen Breite offen in einen

”
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Vorhof mündet, dessen gegenüberliegende "‘*,

(Wand( ebenfalls durchbrochen ist, so ist •

der Vorhof erlaubtes und der Durchgang

verbotenes Gebiet Rabba b. Üla sprach zu

R. Bebaj b. Abajje: Meister, dies wird ja in

folgender Misnah gelehrt: Wenn ein klei-

11er Vorhof offen in einen grossen mündet,

so ist der grosse erlaubtes und der kleine

verbotenes (Gebiet], weil er als Pforte des

grossen betrachtet wird. Dieser erwiderte:

Wenn wir nur diese Lehre hätten, so könnte

man glauben, nur wo das Publikum nicht verkehrt, wo aber das Publikum verkehrt,

sei er !verbotenes Gebiet]. — Aber auch dies wird ja gelehrt: Ein Vorhof, dessen

eine Seite das Publikum als Eingang und dessen andere Seite es als Ausgang be-

nutzt, wird als öffentliches Gebiet bezüglich der Unreinheit und als Privatgebiet be-

züglich des Sabbaths betrachtet!? — Wenn wir nur diese Lehre hätten, so könnte man
glauben, nur wo die Durchgänge nicht gegenüberliegen, nicht aber wo sie gegen-

über liegen. — Wozu sind aber beide Lehren nach Rabba nötig, nach dem es verboten

ist, wenn die Durchgänge gegenüber liegen, wonach man also die Lehre Rabhs auf den
Fall beziehen muss, wenn sie sich nicht gegenüber liegen!? — Wenn wir nur diese

Lehre hätten, so könnte man glauben, er sei es nur bezüglich des Werfens", nicht

aber bezüglich des Tragens, so lässt er uns hören.

Es wurde gelehrt: Wenn eine Durchgangsgasse die Form eines Vielfusses* hat,

so mache man, wie Abajje sagt, die Form eines Thürrahmens beim grössten (Durch-

gang], während für die übrigen Pfosten und Balken ausreichend sind. Raba sprach

79. 11*1 darf in diesen am S. nicht* aus öffentlichem Gebiet werfen, da er als Privatgeb. betrachtet

wird.jed. sei es kein richtiges Privatgebiet, um in diesem auch tragen zu dürfen. 80. Wenn die Durch-
gangsgasse an beiden Seiten viele Durchgänge hat.
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zu ihm: Also nach der Ansicht Semuöls,

* ,-». welcher sagt, er werde als geschlossen be-

trachtet— wozu ist derThürrahtnen nötig!?

" Ferner wurde ja bei einer krummen Durch•

:~ gangsgassc in Nehardeä die Ansicht Rabhs
-' ” berücksichtigt!? Vielmehr, sagte Raba

mache mail an der einen Seite Thürrah-

, men bei allen I Durchgängen!, während für

,* die der anderen Seite Pfosten und Balken

1

;

:
» ausreichend sind.

1

1'•*•—•\ I•«•-*.«

*

'!s “ R. Kahana b. Tahlipha sagte im Na-

men des R. Kahana b. Matithja, im Na-

inen des R. Kahana b. Malkijo, im Namen
1 1 uiw j ,'sw R. Kahanas. des Meisters Rabhs, nach An-

-
!

;

•* • deren ist R. Kahana b. Malkijo R. Kahana
der Meister Rabhs: Wenn eine Seitenwand

der Durchgangsgasse länger und die an-" " dere kürzer ist, so lege man, falls die

* 1“ Differenz keine vier Ellen beträgt, den

*: Balken schräg, wenn sie aber vier Ellen

beträgt, so lege man ihn gegenüber der'* " kürzeren. Raba sagte: In beiden Fällen

;

, lege man ihn gegenüber der kürzeren.

Und ich will sowol meinen Grund als auch
•

* den ihrigen erklären. Mein Grund ist: der

nn w •i w 1 1 .
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Balken soll ja als Merkzeichen dienen,

wenn er aber schräg liegt, so ist er kein

Merkzeichen mehr; ihr Grund ist: der Bai-

ken soll ja als Wand dienen, eine solche

ist er auch wenn er schräg liegt. R. Ka-

hana sprach: Da es eine Lehre ist, die

von Kahanas herrührt, so will auch ich

hierzu etwas bemerken: Nur dann lege

man den Balken schräg, wenn seine Länge

zehn |Ellen) nicht übersteigt, wenn sie aber

zehn (Ellen
|
übersteigt, so geben alle zn, dass man ihn gegenüber der kürzeren lege.

Sie fragten: Darf man unter dem Balken seine Arbeit verrichten? — Rabh, R.

Hija und R. Johanan sagen, man dürfe seine Arbeit unter dem Balken verrichten,

Semuel und R. Simon b. Laqis sagen, man dürfe es nicht — Es ist anzunehmen, dass

sie folgenden Streit führen: die einen sind der Ansicht, der Balken diene nur als

Merkzeichen, die anderen sind der Ansicht, der Balken diene als Wand. — Nein, alle

sind der Ansicht, der Balken diene nur als Merkzeichen, sie führen vielmehr fol-

genden Streit: die einen sind der Ansicht, das Merkzeichen müsse von innen bemerk-

bar sein, die anderen sind der Ansicht, das Merkzeichen müsse von aussen be-

merkbar sein. Wenn du aber willst, sage ich: alle sind der Ansicht, [der Balken|

31. Da <lie Grenze der Durchgangsgassc nicht mit der kürzeren Wand ahschtiesst-
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diene als Wand, sie führen vielmehr iol-

genden Streit: die einen sind der Ansicht, •:
die innere Kante werde als Abgrenzung
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bis unten gezogen, die anderen sind der

Ansicht, die äussere Kante werde als Ab- ,

grenzung bis unten gezogen. R. Hisda
"1’

sagte: Alle geben zu, dass cs zwischen *

den Pfosten'verboten sei. 01.9?,'”
14.,£..•.

•

Rami b. Hama fragte R. Hisda: Wie
!

°
£?.H*

ist es. wenn man an beiden Seitenwänden !0 "
;;

?«*«»»

der Durchgangsgasse, auswärts, Pflöcke

einschlägt und über diese einen Balken

legt? Dieser erwiderte: Nach dem es er-

laubt” ist, ist |ei !1 solcher Durchgang! un- -‘* «“

zulässig, und nach dem cs verboten ist,

ist er zulässig. Raba sagte: Selbst nach

dem es verboten ist, ist cs nicht zulässig,

da sich der Balken über der Durchgangs-

gen Raba ein: Ist der Balken weniger als

drei !Handbreiten) entfernt, oder schwe-

bend'\ so ist kein zweiter Balken nötig,

beträgt die Entfernung drei | Handbreiten!,

so ist ein zweiter Balken nötig. R. Simon

b. Gatnaliel sagt, beträgt sie keine vier

(Handbreiten!, so ist kein anderer Balken

nötig, beträgt sie vier
|
Handbreiten], so ist ein zweiter Balken nötig. Unter entfernt ist

wahrscheinlich zu verstehen: nach aussen, und unter "schwebend”: innerhalb!? —
Nein, beide sprechen von dem Fall, wenn er sich innerhalb befindet, nur ist unter

“entfernt zu verstehen: auf einer Seite, und unter “schwebend“ an beiden Seiten;

man könnte nämlich glauben, nur eine Seite gelte als vereinigt, nicht aber beide

Seiten, so lässt er uns hören. R. Asi erklärte: Entfernt und schwebend, wenn man
nämlich auf beide Seitenwände der Durchgangsgasse zwei Pflöcke schief eingeschla-

gen, die weder nach oben noch nach der Seite drei Handbreiten haben; man könnte

glauben, [der Balken) werde wol entweder als verlängert oder als herabgedrückt, nicht

aber als verlängert und herabgedrückt betrachtet, so lässt er uns hören.

R. Zakkaj lehrte vor R. Johanan: (Der Raum{ zwischen den Pfosten und unter

dem Balken wird als Vorraum” betrachtet Dieser sprach zu ihm: Geh, lehre dies

draussen. Abajje sagte: Die Ansicht R. Johanans ist bezüglich des Raums unter

dem Balken einleuchtend, der Raum zwischen den Pfosten ist aber verbotenes

[Gebiet]. Raba aber sagte, dass auch der Raum zwischen den Pfosten erlaubtes sei.

82. Wenn <ler Durchgang aus 2 Pfosten ohne Querbalken gemacht wird. 83. Wenn der Raum
unter dem Balken zur Durchgangsgasse gehört, so gilt die äussere Kante als Grenze, u. da im augezog.

!•'all diese die Wände nicht berührt, so ist ein solcher Durchgang nicht zulässig. $4. Wenn der Balken

nicht von Wand zu Wand reicht u. auf einem in der Mitte befindlichen Pflock ruht. 85. t'nd gehört

nicht zur Durchgangsgasse: cf. Bd. 1 S. 325 5.

50M

;-

51'1

55M56iS — B.;

.



24SRUBIN l,iFol. 9a- 9b

1r.
, Raba sprach: Woher entnehme ich dies?

8

;

“'0'
* — als R. Dimi kam, sagte er im Namen

R. Johanans, dass, wenn sich ein Raum
von weniger als vier [Handbreiten zwischen

!U•«. • öffentlichem und privatem Gebiet befindet),

• sowol diejenigen, die sich im ersteren als

" auch diejenigen, die sich im letzteren he-

finden, in diesem ihre Last ordnen dürfen;
,1' jedoch nicht austauschen. — Und Abajje!?

X«'* — Hier handelt es, wenn er drei [Hand-

breiten) hoch ist — Abajje sprach: Woher
*

, entnehme ich dies? — aus dem, was R.

;
Haina b. Gorja im Namen Rabhs sagte,

**'
;

dass nämlich der Thürrahmen noch einen
" !» Pfosten ausserdem*' haben müsse, um er-

laubtes Gebiet zu sein. Wolltest du ein-

wenden, wenn er vier (Handbreiten! stark‘'

ist, so sagte ja R. Hanin b. Raba im Na-" men Rabhs, dass der Thürrahmen, selbst

*" wenn er keine vier zu vier Handbreiten

hat, eines Pfostens bedürfe, um erlaubtes

Gebiet zu sein!? — Und Raba!? — Hier

handelt es, wenn |die Thür) nach einem

Vorraum führt — Wenn aber nach öffent-

liehen! Gebiet so ist es erlaubt — der Ein-

heimische auf der Erde und der Fremde

auf dem höchsten Himmel"!? — Freilich,

er fand seinesgleichen und wurde rege*'. R. Hona b. R. Jehosua sprach zu Raba:

Du bist also nicht der Ansicht, dass [nach R. Johanan der Raum) zwischen den Pfos-

ten verbotenes Gebiet sei — Rabba b. Bar-Hatia sagte ja im Namen R. Johanans,

dass wenn man (einen Teil der Seitenwand) einer Durchgaugsgasse aus Pfosten her-

stellt die von einander weniger als vier (Handbreiten) entfernt sind, hierauf der

Streit zwischen R. Simon b. Gamaliel und den Rabbanati” zu beziehen ist Nach R.

Simon b. Gamaliel, nach dem sie vereinigt werden, darf man bis zur inneren Kante

des ersten"Pfostens seine Arbeit verrichten, nach den Rabbanau aber, welche sagen,

sie werden nicht vereinigt, darf man seine Arbeit bis zur inneren Kante des letzten

verrichten; alle geben demnach zu', dass es zwischen den Pfosten verboten sei!? —
Und Raba!? — Hier handelt es, wenn (die Thür] nach einem Vorraum führt — Wenn
aber nach öffentlichem Gebiet so ist es erlaubt — der Einheimische auf der Erde,

und der Fremde auf dem höchsten Himmel!? — Freilich, er fand seinesgleichen

und wurde rege. R. Asi erklärte: Wenn die Pfosten, die weniger als vier |Ha!1d-

breiten] von einander entfernt sind, vier Ellen einnehmen; nach R. Simon b. Gania-

86. Der Raum des Thürrahmen* zwischen den Pfosten ist also verbotene* Gebiet. 87. Wodurch

cs al* besonderes Gebiet gilt. SS. Dh. dies ist ja ganz widersinnig. 89. Der Raum im Thürrahmcu

hat dieselbe Eigenschaft wie der Vorraum, er gilt daher als solcher, wenn er sich diesem ansehlicsst.

90. Oben S. 23 Z. 9 ff. 91. Sämtliche Pfosten werden als einen betrachtet, somit beginnt der Pfosten-

raun« schon mit dem ersten.
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*'

,

'

liel, nach dein sie vereinigt werden, gehört

!dieser Raum| zur Durchgangsgas.se, somit

ist ein Pfosten ausserdem nötig, um (den

Durchgang! brauchbar zu machen, nach

**<:'
,,

;

den Rabbanan aber, welche sagen, sie s

werden nicht vereinigt, ist kein Pfosten

ausserdem nötig . — Aber auch nach R.

Simon b. Gamaliel”, er ist ja ein Durch-

gang, der von aussen kenntlich und von

|

II Ub I I IW 1 U I 1|

4

IW• « I . I» •W w
|

.

innen unkenntlich ist!?— Diese Erklärung 10 ,“
ist ja nur nach R. Johauan nötig, und als

Rabin kam, sagte er im Namen R. Joha- ,

nans, dass wenn er von aussen kenntlich

und von innen unkenntlich ist, er als "
Pfosten betrachtet wird. u,

Es wurde gelehrt: Ist er von innen ,
'

kenntlich und von aussen nicht, so wird
.:

er als Pfosten betrachtet; ist er von aussen

.M[4"1]
-f-}69M*

-

*

.

67M-V 6S

70V--

kenntlich und von innen nicht, so besteht '.
;

‘
hierüber ein Streit zwischen R. Hija und

R. Simon b. Rabbi: einer sagt, er werde als
,

Pfosten betrachtet, der andere sagt, er

werde nicht als Pfosten betrachtet Es ist

ein Beweis zu erbringen, dass R. Hija es 0.11
‘ •

ist welcher sagt, er werde als Pfosten bc- 25 '“‘

trachtet; R. Hija lehrte nämlich, dass:wenn ^l B66j!
“
M « j M 64 |f b 63 ;

die Wand an einer Ecke eine Vertiefung

hat, einerlei ob dies von aussen kenntlich

und von innen nicht, oder von innen kennt-

lieh und von aussen nicht es als Pfosten betrachtet wird. Sehlicsse hieraus. — Soll

denn R. Johauan dies nicht gehört haben? vielmehr hat auch er dies gehört ist aber

nicht dieser Ansicht, ebenso kann ja auch sein, dass R. Hija nicht dieser Ansicht ist!?

— Was ist das (für ein Einwand), R. Johauan ist nicht dieser Ansicht, so lehrt er

es auch nicht, wieso aber würde es R. Hija lehren, wenn er nicht dieser Ansicht wäre!?

Rabba b. R. Hona sagte: Wenn er von aussen bemerkbar ist und von innen nicht

so wird er als Pfosten betrachtet Rabba sprach: Gegen diese Lehre wurde eingewendet:

Wenn ein kleiner Vorhof in einen grossen mündet so ist der grosse erlaubtes und
der kleine verbotenes |Gebiet|, weil dieser als Pforte des ersteren betrachtet wird;

wenn dem nur so wäre, so sollte es auch der kleine sein, da !diesem gegenüber der

Durchgang) von aussen bemerkbar und von innen unbemerkbar ist!? R. £era erwi-

derte: Wenn die Wände des kleinen in den grossen hineinragen. Sollen sie" als

vereinigt betrachtet werden und erlaubtes (Gebiet) sein!? Wolltest du sagen, wenn
sie sehr weit” entfernt sind, so lehrte ja Ada b. Abimi vor R. Hanina, es handle.

92. Während der Kaum zwischen den Pfosten nach KJ. erlaubtes Gebiet ist, 03. Sollte ja

kein Pfosten ausserdem nötig sein. 04. Die Wäude des kleinen und die des grossen Vorhofs.

95. Wenn der kleine Vorhof um so viel schmäler ist, dass sie mehr als 3 Hb.n von den Wänden des grossen

entfernt sind.
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“. wenn der kleine zehn und der grosse elf

| Ellen'
,’

|
hat!? Rabina erwiderte: Wenn die

Wand der einen Seite zwei und die der

anderen Seite vier !Handbreiten
|
entfernt

ist — Sollte die eine Wand als vereinigt

betrachtet werden, und erlaubt sein!? —
Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten,

welcher sagt, es seien zwei Pfeiler erfor-

derlieh; es wird nämlich gelehrt: Der Vor-

Fol. 9b 10a

'®;

™

;

..
!

.

” lohof ist auch durch einen Pfeiler’
:

erlaubtes

.
Gebiet, Rabbi sagt, mir durch zwei Pfeiler.

* — Was ist dies (für eine Erwiderung); ein-

leuchtend ist die Erklärung, es handle, wenn

. der kleine
|
Vorhof! zehn und der grosse

' •
:',*",‘" elf (Ellen! hat, wenn du sagst, dass wenn

;**•“ es von aussen bemerkbar ist und von

.
**’ innen nicht, es nicht als Pfosten betrachtet

** wird, und dass Rabbi der Ansicht R. Joses
* ist

-
, und dass ferner die Erklärungen R.

»” Zeras und Rabinas nicht anzunehnien sind,

"
;

da Rabbi der Ansicht R. Joses ist". Was

*
71M:»*i ss72B.•'73M
——.74M

|

!75M0

764- M»

.

soll aber die Erklärung, es handle, wenn
der grosse |V0rl10f| elf [Ellen

|
hat, wenn

du sagst, dass wenn es von aussen bemerk-

bar ist und von innen nicht, es als Pfos-

teil betrachtet werde, und dass die Erklä-

rungen R. Zeras und Rabinas anzunehnien sind, und dass ferner Rabbi nicht der An-

sicht R. Joses ist; wie denkst du: will er hervorheben, dass der grosse erlaubtes

Gebiet ist, so genügen ja auch zehn |Ellen| und zwei Handbreiten, will er hervorheben,

dass der kleine verbotenes Gebiet ist, so sollte er von dem Kall sprechen, wenn sie

bedeutend mehr entfernt sind!? Vielmehr ist hieraus zu schliessen, dass wenn es von

aussen bemerkbar ist und von innen nicht, cs nicht als Pfosten betrachtet wird.

Schliesse hieraus.

R. Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre nicht. Abajje sprach zu ihm: Du selbst

sagtest sie uns ja und zwar in Bezug auf folgende Lehre: Rami b. Abba sagte im

Namen R. Honas: Wenn ein Pfosten von der Wand des Durchgangs’" ausläuft, so

gilt er falls er keine vier Ellen breit ist, als Pfosten und man darf da von der inne-

ren Kante ab seine Arbeit verrichten, falls er aber vier Ellen breit ist, so gehört er

zum Durchgang und inan darf da keine Arbeit verrichten. Hierzu sagtest du, dass

hieraus drei Dinge zu schliessen sind: es sei zu schliessen, dass [der Rauu1| zwischen

den Pfosten als verbotenes [Gebiet[ gelte, es sei zu schliessen, dass der Durchgang

vier [Eilen] tief sein könne, und es sei zu schliessen, dass wenn es von aussen be-

96. Demnach kann der grosse Vorhof an jeder Seile nur um 3 Itb.n breiter sein. 97. Wenn
die nach üffeull. Gebiet liegende Wand durchbrochen wird und der Riss keine 10 E-n hat. 98. Dass

Pfosten u. Pfeiler 3 Ilb.n haben müssen. 99. In dieser Lehre wird also hervorgehober., dass der grosse

Vorhof nur dann erlaubtes Gebiet ist, wenn er an beiden Seiten Pfeiler von je 3 Hb.n hat 100. Und
da die Wand bedeutend stärker ist. so ist dieser nur von aussen u. nicht von innen bemerkbar.
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merkbar ist und von innen nicht, er als

Pfosten betrachtet werde. Die Halakha

ist: wenn es aussen bemerkbar ist und

von innen nicht, so wird er als Pfosten

betrachtet — So die Halakha, wo dies 1

widerlegt wurde!? — Weil R. Hija ebenso

lehrte.
;

Ist kr mkhr ai.s zehn |Ellen|

breit, so muss kr schmäuer gemacht ,

;

werden. Abajje sagte: Es wird gelehrt: .0 "
Ist er mehr als zehn [Ellen] breit, so muss ;•

er schmäler gemacht werden; R. Jehuda
[

sagt, man brauche ihn nicht schmäler zu

machen. — Wie breit?" R. Athi wollte

vor R. Joseph sagen, dreizehn Ellen und !1 "
ein Drittel; dies ist als Wichtiges von Ge-

ringem, von den Brunnenpalissadeu”*, zu :

folgern: bei den Brunnenpalissadeu ist es .

ja erlaubt, wenn das Durchbrochene mehr

ist als das Stehenbleibende, dennoch ist »
nur eine Breite von dreizehn Ellen und "' Coi.b

einem Drittel zulässig, um wieviel mehr ist

beim Durchgang, bei dem es nicht erlaubt

ist, wenn das Durchbrochene mehr als das

Stehenbleibende ist, nur eine Breite von *s * "

.

77f B-
||

78B
•

M 79 I||
80ns P

81P—
||

82'1
,!

83M
•}84M•

•||
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dreizehn Ellen und einem Drittel zulässig.

Dasselbe giebt aber auch [Grund zur ent-

gegeugesetzten Folgerung!: bei den Brun-

nenpalissaden, bei denen es erlaubt ist,

wenn das Durchbrochene mehr ist als das

Stehenbleibende, darf nur eine Weite von dreizehn Ellen und einem Drittel zulässig

sein, beim Durchgang aber, bei dem es nicht erlaubt ist, wenn das Durchbrochene

mehr ist als das Stehenblcibende, darf auch mehr als dreizehn Ellen und ein Drittel

zulässig sein. Oder aber entgegengesetzt: bei den Brunnenpalissaden, bei denen schon

eine Erleichterung zugelassen wurde, ist auch eine zweite zulässig, beim Durchgang
aber sei überhaupt nichts (über zehn Ellen] erlaubt

Levi lehrte: Wenn ein Durchgang zwanzig [Ellen[ breit ist, so tteckc man
eine Stange in die Mitte und das genügt. Er lehrte dies und er selbst sagte auch,

dass die Halakha nicht wie diese Lehre sei. Manche lesen: Setnuel sagte im Na-
men Levis, dass die Halakha nicht wie diese Lehre sei. — Wie macht man es

denn? Semuel erwiderte im Namen Levis: Man setze in die Mitte einen zehn [Hand-

breiten| hohen Pfeiler, der vier Ellen in die Länge des Durchgangs hineinragt.

Oder man verfahre nach R. Jehuda; R. Jehuda sagte nämlich, dass wenn ein

Durchgang fünfzehn Ellen breit ist, man da einen Pfeiler von drei Ellen in einer

Entfernung von zwei Ellen setze. — Wozu denn, man könnte auch einen Pfeiler von
anderthalb Ellen und in einer Entfernung von zwei Ellen einen zweiten Pfeiler von an-

101. Darf er nach RJ. *ein. 102. Cf. Kr. Kol. 17t»r
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derthalb Ellen setzen; demnach ist hieraus

zu schlossen, dass wenn das Stehende
mehr als das Durchbrochene, aber nach
zwei Seiten geteilt ist, es nicht giltig sei!?

Thatsächlieh kann ich sagen, ist dies

wol giltig, nur ist es hierbei anders, da
der Hohlraum der einen Seite und der

anderen Seite 'die Bedeutung (des Mittel-

pfcilersj aufheben. — Man könnte ja aber

Fol. 10b

. “•
-•

:, “
"'1

1• » einen eine Elle breiten Pfeiler und in ei-

ner Entfernung von einer Elle einen zwei-
" ten eine Elle breiten Pfeiler und in einer

* Entfernung von einer Elle einen dritten

:* eine Elle breiten Pfeiler setzen; demnach
".

-

»»•*»•»«
1 1 . W/M 9*•

*V 16 ist hieraus zu schliessen, dass wenn das
•
1»a 1 I«.. 1 !

,

* Stehenbleibende dem Durchbrochenen' ! gleicht dies nicht giltig sei!? — Hierbei ist

-

»*»
*/

•

es anders, da der Hohlraum der einen

1 Seite und der anderen Seite“”die Bedeutung
!0 (des letzten Pfeilers] aufhebt. Man könnte

'

I

1

ja aber in einer Entfernung von einer Elle
*«

••

•«•s
: •-/1 n.nc ^ einen anderthalb Ellen breiten Pfeiler und,

86P.M—I* 87
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in einer zweiten Entfernung von einer

Elle einen zweiten anderthalb Pillen brei-

ten Pfeiler setzen!? — Dem ist ja auch so,

nur haben die Kabbanan einen nicht so

sehr belästigt. — Es ist ja aber zu berück-

sichtigen, man könnte die grosse Oeffnung

lassen und durch die kleine gehen'!? R. Ada b. Mathna erwiderte: Es ist feststehend,

dass niemand die grosse Oeffnung lässt und durch die kleine geht. — Womit ist

es hierbei anders als bei der Lehre von R. Ami und R. Asi’.? — Da hat man we-

niger‘"zu gehen, hier aber nicht.

Dort wird gelehrt: Der Riemen des Stuhls und der Hohlraum werden zur

Handbreite
,,:

vereinigt. — Was ist das für ein Stuhlriemen? Rabba b. Bar-Hana er-

widerte im Namen R. Johanaus: Der Riemen des Klosetstuhls. — Wieviel? — Als

R. Dimi kam, sagte er: zwei Finger an der einen Seite, zwei Finger an der anderen

Seite und zwei Finger Entfernung in der Mitte. Als Rabiti kam, sagte er: anderthalb

Finger an der einen Seite, anderthalb Finger an der anderen Seite und ein Finger

Entfernung in der Mitte'. Abajje fragte R. Dimi: Streitet ihr? Dieser erwiderte:

Nein, wir streiten nicht, einer spricht vom Daumen, der andere spricht vom kleinen

Finger. Jener sprach: Doch, ihr streitet wol, und zwar über den Fall, wenn das

Stehende an beiden Seiten zusammen mehr ist als das Durchbrochene; nach deiner

103. l)cr Hohlraum an der einen Seite ist bedeutend breiter als der Pfeiler. 104. Wodurch die

grosse Oeffnung ihre Bedeutung als Durchgang verliert u als Riss zu betrachten ist 105. Cf. S. 13

Z. 13. 106 Wenn die kleine Oeffnung sich an einer Seitenwand befindet. 107. Bczägl. der Verunreini-

gung durch einen unter diesem liegenden Teil eines Leichnams, was nur dann der Fall ist, wenn der Riemen
mindestens eine Hb. hat. 108. Nach der ersten Ansicht sind cs zusammen 6, u. nach der Zweiten 4 Finger.

t r. 16*

Svk.16*

BEI•
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Ansicht ist es gütig, uacli Rahin aber nur,

wenn es an einer Seite mehr ist, nicht ”4

aber, wenn an beiden Seiten zusammen. ’’
Würdet ihr nicht gestritten haben,somüsste

ja kabiti sagen: ein «nd ein Drittel Finger

an einer Seite, ein und ein Drittel an der

anderen Seite und ein und ein Drittel Ent- ^
fernung in der Mitte. — Wenn wir aber

4*:
wol streiten würden, so müsste ich ja sa- :

gen: ein und zwei Drittel Finger an der !« 01 .11"'’
einen Seite, ein und zwei Drittel an der

anderen Seite und zwei und zwei Drittel

Entfernung in der Mitte!? Sollten wir aber
"

streiten, so würde sich der Streit auf den '
Fall beziehen, wenn das Durchbrochene

dem Stehenbleibenden gleicht ,1'
Hat kr die Form eines Thürrah-

mens, so ist dies nicht nötig, auch
)

wenn er mehr aus zehn Ellen breit

ist. Wir sehen also, dass die Form eines *0

Thürrahmens bei der Breite und das Ge-

sims bei der Höhe als Mittel gilt; gilt es

auch umgekehrt? — Komm und höre: Es ,

wird gelehrt: Ein Durchgang, der mehr

als zwanzig Ellen hoch ist, muss niedriger * '
•

gemacht werden, hat er die Form eines

Thürrahmens, so ist dies nicht nötig. — '
Wie ist es bezüglich des Gesimses bei der

" n + b % |!
•*» P 94

Breite? — Komm und höre: Es wird ge- p 1 $ p 99 } -f- M 9S
;

P 97

lehrt: Ein Durchgang, der mehr als zwan- • +S3 jj
M 2 [ r.r.sj»

zig Ellen hoch ist, muss niedriger, und der breiter als zehn [Ellen] ist, muss schmäler

gemacht werden. Hat er die Form eines Thürrahmens, so ist dies nicht nötig, hat

er ein Gesims, so ist dies ebenfalls nicht nötig. Dies bezieht sich ja wahrscheinlich

auch auf den Schlussfatz. — Nein, nur auf den Anfangsatz. R. Jelmda lehrte Hija b.

Rabh in Gegenwart Rablis: Man brauche ihn nicht zu vermindern: Dieser sprach:

Lehre, dass man ihn wol vermindere. R Joseph sagte: Aus den Worten unseres

Meisters ist zu entnehmen, dass ein Vorhof [dessen Wände| grösstenteils aus Thü-
ren und Fenstern bestehen, durch eine Art Thürrahmen nicht erlaubt wird. — Wieso?
— Beim Durchgang ist es verboten, wenn er mehr als zehn [Ellen| breit ist, und
beim Vorhof ist es verboten, wenn das Durchbrochene mehr ist als das Stehende;

wie nun der Thürrahmen beim Durchgang nicht nützt, wenn er mehr als zehn

[
Ellen

|
breit ist, ebenso nützt der Thürrahmen beim Vorhof nicht, wenn das Durch-

brochene mehr ist als das Stehende. — Allerdings, nicht beim Durchgang, wenn
er mehr als zehn [Ellen

|
breit ist, weil dieser nach R. Meir auch bei den Brunnen-

palissaden keine Erlaubnis erwirkt, während es bei den ßrunnenpalissaden nach

aller Ansicht erlaubt ist, wenn das Durchbrochene mehr ist als das Stehende, ob-
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gleich es beim Vorhof verboten ist. Jenem
wäre eine Stütze zu erbringen: Diese

Wände können auch zum grössten Teil

aus Thüren und Fenstern bestehen, nur
muss das Stehende mehr sein als das

Durchbrochene. Wie kann dies nun gross
ten teils sein!? wahrscheinlich ist zu lesen:

die zunt grossen Teil aus Thüren und

Fenstern bestehen, nur muss das Stehende

mehr sein als das Durchbrochene. R. Ka-

hana entgegnete: Hier handelt es von ver-

falleuen Thüren. — Welche heissen verfalle-

ne Thüren? — Hierüber streiten R.Rehutni

und R. Joseph; einer sagt, solche, die keine

Pfosten"*haben, der andere sagt, die keine

Oberschwelle haben. Und auch R. Joha-

nan ist der Ansicht Rabhs; Rabin b. R.

Ada erzählte nämlich im Namen R. Ji?-

haqs: Kinst steckte jemand aus Beth-Hi-

varthan vier Stangen in die vier Ecken

seines Felds und spannte über diese Ran-

keil aus; als die Sache vor die Weisen

kam, erlaubten sie es ihm bezüglich der

Fol. 11a 11b '
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•
!
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-
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-•« Mischfrucht“‘. Hierzu sagte Res-Laqis, dass

» sie es ebenso bezüglich des Sabbaths er-

M7 — m 0 p 5 4»—. laubt haben, wie bezüglich der Mischfrucht;

J v 10
!

M 0 . — P 8
j !

-- R• Johanan aber sagte bezüglich der Misch-

• -f- 13
,j

M 12 P 11 fruclit, nicht aber bezüglich des Sabbaths.

Von welchem Fall handelt es? wollte man sagen, an der Seite‘“, so sagte ja R. Hisda,

dass wenn mau die Form einer Thür macht, von der Mitte beginnend, dies un-

giltig sei, vielmehr über |de!1 Stangen], und zwar waren sie mehr als zehn [Ellen]

von einander entfernt, denn wenn sie nur zehn entfernt wären, so würde ja R. Jo-

hanan nicht gesagt haben, es sei bezüglich des Sabbaths ungiltig. — Nein, thatsächlich

waren sie nur zehn [Ellen] entfernt und zwar von der Seite‘“aus, und sie streiten

auch über die Lehre R. Hisdas. — Sowol R. Johanan als auch ReS-Laqis befinden

sich mit sich selbst im Widerspruch; Res-Laqis sagte im Namen des R. Jehuda b.

Hanina, dass das Lanbgewinde bezüglich der Mischfrucht Erlaubnis bewirkt, nicht

aber bezüglich des Sabbaths, während R. Johanan sagte, dass es ebensowenig bezüg-

lieh der Mischfrucht als Wand betrachtet wird, wie bezüglich des Sabbaths. Aller-

dings braucht Res-Laqi5 nicht sich mit sich selbst im Widerspruch zu befinden,

da das Eine seine eigene Ansicht und das Andere die seines Meisters sein kann, aber

R. Johanan befindet sich ja mit sich selbst im Widerspruch!? Richtig wäre es aller-

100. Manche übersetzen ! mit Gebälk u. • mit Obersehwelle !30 Lkw ,VifIf 'Ii. is- 571): diese

Ucbersctzung ist halakhisch nicht stichhaltig; cf. Men. 33b Tos. sv. rvSt. 110. Das Baumfcld muss

vom Gemüsefeld 4 E.n entfernt sein, was, wenn sie durch einen Zaun getrennt sind nicht nötig ist

;

auch die Kankcn wurden diesbezüglich als Zaun betrachtet 111. Wenn er die Hanken nicht über die

Stangen, sondern um die Mitte gezogen hat.
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dings, wenn du sagen würdest, dort handle

es, wenn man jdie Ranken) oben, und

hier wenn man sie in die Mitte gelegt

hat, wie ist es aber zu erklären, wenn du
sagst, beide handeln, wenn man sie in die

Mitte gelegt hat!?— Thatsächlich handeln

beide, wenn man sie in die Mitte gelegt "

hat, nur handelt es dort, wenn (die Stau- "
gen| nur zehn !Ellen] von einander ent-

;

,1

femt sind, hier aber, wenn sie mehr als ! "
"

zehn |E11enj von einander entfernt sind. — "*

Woher weisst du, dass (bei der Mischfrucht| »'“ .**

zwischen zehn und mehr als zehn [Ellen|

unterschieden wird? — R. Johanan sprach : "
zu Res-Laqis: Hat sich etwa nicht Fol- !»

gendes zugetragen: Einst kam R. jehosuä :

zu R.Johanan b.Kuri, um bei ihm das Gesetz “
zu studiren, und er traf ihn zwischen den ;:
Bäumen sitzen. Und obgleich er in den 33'«»'’ *

Gesetzen von der Mischfrucht kundig war, *

spannte er eine Ranke von einem Baum
zum anderen aus und fragte ihn: Meister, : ',
dürfte man hier !Sämereien] säen, wenn
daneben Weinstöcke vorhanden wären? Die-

.

ser erwiderte: Bei |einer Entfernung von) *:•

zehn [ Ellen
I

ist es erlaubt, bei einer grös- , ,.

e , M j6
jj

M ,5 c, + M l4

seren ist esverboten. In welchem Fall, wollte m 20
||

M 19
;j

M 18
|| ;

— m 17

man sagen, wenn man sie oben |ausge- *! « M 22
| -fl M 21

spannt hat], wieso wäre es bei (einer Ent- •Kiv! M 23

fernung von] mehr als zehn |Ellen) verboten, es wird ja gelehrt, dass wenn man über

Pflöcken Laubgewinde aussgepannt hat, es erlaubt sei, auch wenn sie mehr als zehn

|Elle 11
]
von einander entfernt sind!? Wahrscheinlich legte er sie um die Mitte dennoch

sagte er ihm, dass es bei (einer Entfernung von] zehn (Ellen] erlaubt und bei einer

grösseren verboten sei. Schliesse hieraus.

Der Text R. Hisda sagte: Wenn man die Form einer Thür von der Mitte be-

ginnend macht so ist dies ungiltig. Ferner sagte R. Hisda: Der Thürrahmen, von
dem sie sprechen, muss so stark sein, dass er eine Thür halten kann, wenn auch eine

aus Stroh. Res-Laqis sagte im Namen R. Jannajs: Der Thürrahmen muss auch eine

Einzeichnung für die Thürangel haben. — Was ist dies für eine Einzeichnung? R.

lvja erwiderte: Eine Angelpfanne. R. Aha, Sohn R. Ivjas, traf die Schüler R. Asis, da
fragte er sie: Sagte der Meister etwas bezüglich des Thürrahmens? Diese erwiderten:

Er sagte nichts.

Es wird gelehrt: Der Thürrahmen, von dem sie sprechen, besteht aus einer

Stange an der einen Seite, einer Stange an der zweiten Seite und einer Stange
über diesen. — Müssen sie in Berührung kommen oder nicht? — R. Nahman sagte,

sie brauchen es nicht; R. Seseth sagte, sie müssen es wol. R. Nahman traf beim Exil-
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bezüglich des Thürrahmens? Dieser erwi-

derte: Jawol, es wird gelehrt: An die Bo-

genthür muss, wie R. Meir sagt, eine Me-
zuza'''a!1gebracht werden, wie die Weisen

1S sagen, ist dies nicht nötig; wenn aber die

Pfosten [unter dein Bogen] zehn [Hand-

breiten] haben, so stimmen alle überein,

dass es nötig sei. Abajje sagte: Alle stim-

men überein, dass es nicht nötig sei, wenn
"

" •s 'e im ganzen zehn I Handbreiten! hoch

ist, und die Pfosten (unter dem Bogen]

keine drei ]Handbreiten! hoch sind, oder

wenn diese drei hoch sind, aber die Thür im
Ganzen keine zehn [Handbreiten] hoch ist;

der Streit besteht vielmehr über den Fall,

wenn die Pfosten drei und die ganze Thür
zehn | Handbreiten! hoch sind, [die Bogen-

spitze] aber keine vier !Handbreiten] breit

ist, jedoch Raum vorhanden ist, sie bis

vier zu erweitern; R. Meir ist der Ansicht,

man crweitere"’das Erforderliche, die Rab-

banau sind der Ansicht, man erweitere es nicht

6KR VORSCHRIFTSMÄSSIGE DURCHGANG MUSS BESTEHEN, WIE DIE ScHUEE SAMMAJS
! sagt, aus Pfosten und Backen, wie die Schuck Hieekes sagt, aus Pfosten

oder Backen; R. Ec1fe7.BR sagt, aus zwei Pfosten. Hin Schüi.er sprach vor R.

Äqiba im Kamen R. Jisma£es: Die Schulen Sammajs und Hii.ebes streiten nicht

BEZÜGLICH EINES DURCHGANGS, DER WENIGER AI.S VIER ELLEN BREIT IST, FÜR EINEN

SOLCHEN IST NACH BEIDEN EIN PFOSTEN ODER EIN BACKEN AUSREICHEND; SIE STREI-

TEN NUR BEZÜGLICH EINER VON VIER BIS ZEHN ELLEN BREITEN: DIE SCHULE 5AM-
majs sagt, Pfosten und Backen, die Schule Hileels sagt, Pfosten oder Balken.

R. ÄglBA ENTGEGN ETE: S1K STREITEN BEZÜGLICH BEIDER.

GEMARA. Also weder nach der Ansicht Hananjas noch nach der Ansicht des

ersten Tanna"4
!? R. Jelmda erwiderte: Kr meint es wie folgt: wie wird der geschlos-

sene Durchgang vorschriftsmässig? — die Schule Sammajs sagt, durch Pfosten und
112. CI. Bd. ill S. 8 N. 12. 113. Ideell; db. es wird als bereits erweitere betrachtet. 114.

Der Fragende glaubte, cs bandle sich hier um eine Durchgangsgassc. die nach beiden Seiten ollen ist;

cf. S. 16 Z.1 ff.
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Balken, die Schule Hillcls sagt, durch Pfos-

ten oder Balken. — Die Schule Sammajs
sagt, Pfosten und Balken, demnach wäre

die Schule Sammajs der Ansicht, nach der

Gesetzlehre seien vier Wände erforderlich. ;,-

Nein, das Werfen"’ ist schon bei drei ‘

[Wänden] verboten, das Tragen ist aber
:-«

nur dann erlaubt, wenn vier vorhanden :

sind. — Die Schule Hillels sagt, Pfosten )"
,

.»

oder Balken, die Schule Hillels wäre dem-
1(l p

nach der Ansicht, nach der Gesetzlehre * "
poi.12

seien drei Wände erforderlich. — Nein, das

Werfcn"5
ist schon bei zwei [Wänden] ver- .

boten, das Tragen ist aber nur dann er- <;,;

laubt, wenn drei vorhanden sind. !

R. Eli&zer sagt, aus zwei Pfosten. "
Sic fragten: Sind nach R. Eliezer zwei

Pfosten und ein Balken oder zwei Pfosten -
ohne Balken erforderlich? — Komm und

*

höre: Einst besuchte R. Eliezer seinen Schä-10
;

ler R. Jose b. Perida in Oblin und traf

ihn in einem Durchgang sitzen, der nur
:

;

einen Pfosten hatte. Da sprach er zu ihm:

Mein Sohn, setze noch einen zweiten Pfos- -"
ten. Dieser erwiderte: Brauche ich ihn denn

Y*
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zu schliessenl? Jener sprach: Schliesse ihn,

was ist denn dabei. R. Simon b. Gamaliel

sagte: Die Schulen Hillels und Sammajs
streiten nicht bezüglich eines Durchgangs,

der weniger als vier Ellen breit ist, für

einen solchen ist nach beiden nichts nötig,

sie streiten nur bezüglich eines von vier

bis zehn Ellen breiten: die Schule Sammajs sagt, Pfosten und Balken, die Schule Hil-

leis sagt, Pfosten oder Balken. Hier heisst es also: «brauche ich ihn denn zu schlies*

sen,» richtig ist also die Erwiderung: brauche ich ihn denn zu schliessen, wenn du
sagst, es seien zwei Pfosten und ein Balken erforderlich, wie ist aber diese Erwiderung
zu erklären, wenn du sagst, es seien zwei Pfosten ohne Balken erforderlich!? — Er
meinte es wie folgt: brauche ich ihn denn mit Pfosten zu schliessen.

Der Meister sagte: R. Simon b. Gamaliel sagte: Die Schulen Hillels und Sam-
ruajs streiten nicht bezüglich eines Durchgangs, der weniger als vier Ellen breit ist,

für einen solchen ist nach beiden nichts nötig; wir haben ja aber gelernt: Ein
Schüler sprach vor R. Aqiba im Namen R. Jismaels: Die Schulen Hillels und Sam-
majs streiten nicht bezüglich eiues Durchgangs, der weniger als vier Ellen breit

ist, für einen solchen ist nach beiden ein Pfosten oder ein Balken ausreichend!? R
Asi erwiderte: Er meint; es wie folgt: für einen solchen ist nicht Balken und Pfosten

IIS. Aus Öffentlichem Gebiet in einen mit 3 bzw. 2 Wänden umgebenen Raum; ein richtiges Privat-

gebiet, um in diesem am äahbath auch tragen zu dürfen, ist er jedoch nicht

ft
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'
" nacli der Schule Sammajs, oder zwei Pfos-

ten, nach R. Eliezer, nötig, vielmehr ist

für ihn ein Balken oder ein Pfosten aus-

reichend, nach der Schule Hillels. — Bis

.
'**!. V*1

R. Nahinan b. Ji9haq sprach: Wer ihm

zugiebt, das ist Rabbi und wer gegen ihn

einen Pfeiler erlaubtes Gebiet, Rabbi sagt,

durch zwei Pfeiler.

R. Asi sagte im Namen R. Johanans:

Der |Durchgang| des Vorhofs muss zwei

*" Pfeiler haben. R. Zera sprach zu R. Asi:“•
Kann R. Johanan dies denn gesagt haben,

1 *

* '

*fl.
.

'

1 •» •«

Cr.10*
! ""

'

»••

•1 w
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!*
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*

1

1
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1 !11 im h* W |l
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'
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.
;

du selbst sagtest ja im Namen R. Joha-

nans, dass die Pfeiler des Vorhofs vier

" (Handbreiten] haben müssen; wolltest du
'• sagen, je vier an beiden Seiten, so lehrte

ja R. Ada b. Abimi vor R. Hananja, nach*»**•

»

IV* ** C* * < - . W Ww f* . iililw ..... 1 I. I IW
...» c«- —

,

r

15B46M-:••* •,14711+^48!

<

(
(

49M-
||

50V.M—!•.3

51P—.2 — M
!]

52v(M•S

54M—55M.-:•:!
156MS11

|

57P
!

551•

.

Anderen, vor R. Hanina b. Papi, es handle,

wenn der kleine |Vorhofj zehn und der

grosse elf (Ellen] hat"’!? — Als R. Zera von

seinen Seereisen zurückkehrte, erklärte er,

dass wenn sich nur an einer Seite ein

Pfeiler befindet, dieser vier ( Handbreiten

|

haben müsse, wenn an beiden Seiten, für

diese irgend welche Breite genüge. Die

Lehre des Ada b. Abimi vertritt aber die Ansicht Rabbis und zwar nach R. Jose*.

R. Joseph sagte im Namen R. Jehudas im Namen Semuels: Für (den Durch-

gang) des Vorhofs genügt ein Pfeiler. Abajje sprach zu R. Joseph: Kann denn §e-

mu£l dies gesagt haben, er sagte ja zu R. Hananja b. Sila, dass er bei einer Entschei-

düng darauf achte, dass entweder (ein Pfeiler( über der grösseren Hälfte der Wand
o<ler zwei Pfeiler vorhanden seien!? Dieser erwiderte: Ich kenne aber folgendes Er-

eignis: Einst wurde in Dura-Dereüta (die Wand) eines Vorhofs durch einen Strom
zerstört, da kam die Sache vor R. Jelmda, und er entschied, dass nur ein Pfeiler nö-

tig sei. Jener entgegnctc: Anders ist es beim Strom, da es die Weisen beim Wasser
erleichtert haben. So fragte R. Tabla den Rabh, ob die schwebende Wand eine Ruine

zu erlaubtem Gebiet mache, und dieser erwiderte, dass die schwebende Wand nur beim

Wasser' zulässig sei, weil es die Weisen beim Wasser erleichtert haben. — Aber allenfalls

116. Von welcher Breite ab ist ein Pfosten erforderlich. 117. Demnach können die Pfeiler des grossen

nur je 3 Hb.n haben. 118. Nach welchem der Pfosten od. Pfeiler 3 Hb.n haben muss. 119. Cf. Kr. 87b.

*O.101‘
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befindet sich ja Semuel in einem Wider- " '"
spruch!? — Als R. Papa und R. Ilona, Sohn *:.

R. Jehosuäs, aus dem Lehrhaus kamen,

erklärten sie, dass wenn sich nur an einer
[

Seite ein Pfeiler befindet, dieser vier (Hand- * ’‘
.

breiten] haben müsse, wenn aber au beiden '

Seiten, für diese irgend welche Breite ge- .

nüge. R. Papa sprach: Ich würde folgen-

den Einwand erhoben haben: Semudd sagte •
zu R. Hanauja b. Sila, dass er bei einer 10

Entscheidung darauf achte, dass entweder

der [eine Pfeiler) über die grössere Hälfte :
;

der Wand oder zwei Pfeiler vorhanden
;

seien; wozu braucht es ein Pfeiler über
'

der grösseren Hälfte der Wand zu sein,
;

coi.b“
.

'
”

:

ein Pfeiler von vier !Handbreiten] ist ja

ebenfalls ausreichend. Wolltest du sagen,

er spreche von einer sieben !Handbreiten]

breiten Wand, bei der vier die grössere

Hälfte bilden, so sind ja auch keine vier

»

) •
*"'

*

;
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nötig, für eine solche sind auch etwas über

drei (Handbreiten] ausreichend, denn R.

Ahli. nach Anderen, R. Jehiel sagte, es sei

bis vier zulässig
1

"!? — Wenn du willst, sage

ich, dass das Eine von einem Vorhof und

das Andere von einem Durchgang spricht,

und wenn du willst, sage ich, dass über

die Lehre R. Aldis selbst Tatmaim streiten.

Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Strom in einen Vorhof dringt, so darf man atu

Sabbath ans diesem kein Wasser schöpfen, es sei denn, dass man eine zehn Handbrei-

ten hohe Umzäunung macht. Dies nur, wenn der Riss mehr als zehn ]Ellen] breit ist,

wenn aber weniger, so ist dies nicht nötig. — Also nur schöpfen darf man nicht, wol

aber darf man da tragen — der Vorhof hat ja einen Riss, der nach verbotenem Ge-
biet führt!?— Hier handelt es, wenn noch eine Schwelle zurückbleibt

R. Jehuda sagte: Wirft jemand |etwas atu Sabbath aus öffentlichem Gebiet| in

einen aus einem Pfosten hergestellten Durchgang, bei dem (die Einwohner] sich

nicht vereinigt"‘haben, so ist er schuldig; wenn er aus einem Balken hergestellt

wurde, so ist er straffrei. R. Seseth wandte ein: Also nur, wenn (die Einwohner] sich

nicht vereinigt haben, wenn sie sich aber wol vereinigt haben, so ist er schuldig —
kann dieser Laib ihn denn zum Privat- oder öffentlichen Gebiet machen, es wird

ja gelehrt, dass wenn jemand etwas in einen gemeinsamen Vorhof oder in eine

120. Für einen Durchgang unter 4 Hb.n sei kein Weiler erforderlich; wenn die Wand nur 7 Hb.n
hat so braucht der Weiler demnach nur etwas Ober 3 Hb.n r.u haben. 121. Wenn mehrere Vorhöfc durch
eine gemeinsame Durchgangsgasse verbunden sind, so dürfen die Einwohner am Sabbath nichts aus ihrem
l’rivatgebiet nach .lern gemeinsamen, der Durchgangsgasse, tragen, t’m eine diesbezügliche Erlaubnis zu
erzielen, müssen sic gcmeinschaftlieh eine Speise zusammenbringen, einen ftrub. der in einen der Höfe
niedergelegt wird.
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geschlossene Durchgangsgasse wirft, er

schuldig sei, einerlei, ob sie sich durch

einen Ernb vereinigt haben oder nicht!?

— Ist dies gelehrt worden, so wird es viel-

mehr wie folgt lauten: R. Jeliuda sagte:

Wirft jemand etwas aus öffentlichem Ge-

biet in einen aus einem Pfosten berge-

stellten Durchgang, der zur Vereinigung

nicht geeignet ist"’, so ist er schuldig; wenn

Fol. 12b

“
*

^
-•'

4.*3.er**

‘-.«*-4.*• 1'

,

*«•*«II
* • er aus einem Balken hergestellt wurde, so ist

er straffrei. Demnach ist er der Ansicht, der

;
Pfosten diene als Wand und der Balken

*
;

als Merkzeichen. Ebenso sagte auch Rabba,

{ der Pfosten diene als Wand und der Bai-• ken als Merkzeichen. Raba aber sagte,

sowol der eine als auch der andere diene

als Merkzeichen. R. Jäqob b. Abba wandte’ gegen Raba ein: Wirft jemand !etwas aus

öffentlichem Gebiet] in einen Durchgang,
2 so ist er schuldig, wenn er einen Pfosten hat,vk••*

'
4

*

*
:
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*
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wenn aber nicht, so ist er straffrei!? — Er
meint es wie folgt: wenn er nur einen

Pfosten bedarf", so ist der Werfende schul-

dig. wenn einen Pfosten und noch etwas"*,

so ist er straffrei. Jener wandte ferner ge-

gen ihn ein: Noch mehr sagte R. Jeliuda:

Wenn jemand zwei Häuser an beiden Sei-

teil der Strasse hat, so darf er an beiden

Enden je einen Pfosten oder je einen Balken setzen und in der Mitte nehmen und

geben. Jene sprachen zu ihm: Dadurch kann man keinen ßrub auf öffentlichem

Gebiet^maehen!? — Hierbei ist R. Jeliuda der Ansicht, dass nach der Gcsetzlehre zwei

Wände genügen.

R. Jeliuda sagte im Namen Rablis: Wenn die Durchgangsgasse ebenso laug

wie breit ist, so ist (für den Durchgang) ein Pfosten von irgend welcher Breite nicht

ausreichend. R. Hija b. Asi sagte im Namen Rabhs: Wenn die Durchgangsgasse ebenso

lang wie breit ist. so ist (für den Durchgang! ein eine Handbreite breiter Balken nicht

ausreichend. R. Zcra sprach: Wie genau sind doch die Lehren der Greise: wenn die

Länge und die Breite gleichmässig sind, so gleicht er ja einem Vorhof, und für den

Vorhof ist Balken oder Pfosten nicht ausreichend, sondern ein Pfeiler von vier (Hand
breiten). R. Zera sprach: Ich würde folgenden Einwand erhoben haben: soll doch dieser

Pfosten als Pfeiler von irgend welcher Breite betrachtet werden und Erlaubnis

erwirken!? -- Ihm entging das, was R. Asi im Namen R. Johanans gesagt hat, dass

nämlich der Pfeiler des Vorhofs vier !Handbreiten) haben müsse. R. Nahman sagte:

Es ist uns überliefert, dass für eine Durchgangsgasse nur dann Pfosten und Balken

122. Wenn er an beiden Seiten ollen ist. 123. Wenn eine Seite geschlossen ist. 124. Wenn beide

Seiten offen sind, in welchem Fall an der anderen Seite ein Tliürrahirtcn erforderlich ist. 125. Demnach
int dies bei einem Durchgang selbst nach den Rabbanau zulässig.
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ausreichend sind, wenn sie länger als breit

ist und Häuser und Vorhöfe nach dieser

geöffnet sind, und dass für einen vierecki-

gen Vorhof nicht Balken und Pfosten, son-

dem ein vier [Handbreiten) breiter Pfeiler

ausreichend ist. — Nur für einen vierecki-

gen und nicht für einen runden!? Nein, er

meint es wie folgt: ist er länger als breit,

so heisst er ein Durchgang, für welchen

•0. 5.<*'”"
"

:

F01.13|
|

‘
*:

’*
«w.t',auch Pfosten oder Balken ausreichend ist

"
“

Mein Freund [R. Hija| sagte, um irgend >• “•

wieviel.

wenn aber nicht, so heisst er ein Vorhof.

— Um wieviel [muss er länger sein[? —
Semuel glaubte anfangs, er müsse zweimal

so lang sein, da sprach Rabli zu ihm:

" °"
&MW.S0..I •***:\
*»41••"»

Ein Schüler sagte im Namen R.

J isMÄih.s ft. R. Äqiba sagt, sie streiten

bezüglich beider 8. R. Aqiba sagt ja das-

selbe, was der erste •Tanna!? — Sie strei-

ten bezüglich der Lehre R. Ahlis, bezie- ' S.-.S0•

hungsweise R. jehi^ls; es ist aber nicht be-

kannt
1

. Es wird gelehrt: R. Aqiba erwi-

dcrte: Nicht R. jismäei sagte dies, son-
“

dern dieser Schüler selbst, und die Halakha » “
ist wie dieser Schüler. — Dies widerspricht "”

78M!Ü
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sich ja selbst: zuerst sagst du, R. Jismäöl

habe dies nicht gesagt, demnach ist die

Halakha nicht wie er, und darauf sagst

du, die Halakha sei wie jener Schüler!?

R. Jehuda erwiderte im Namen Semuels:

R. Äqiba sagte dies nur um den Scharf-

sinn der Schüler anzuregen. R. Naliman b.

J 1\haq erwiderte: Kr sagte nur, dies leuchte ein.

R. Jehosuä b. Levi sagte: Wenn du irgend wo findest, ein Schüler habe etwas

im Namen R. Ji&mäels vor R. Äqiba gesagt, so ist es R. Mefr, der zuerst bei R.

Ji&mäel und dann bei R. Äqiba verkehrte. Es wird gelehrt: R. Mefr erzählte: Als ich

bei R. Jismäei war. pflegte ich Kupfervitriol“’ in die Tinte zu thun, und er sagte

mir nichts; als ich aber zu R. Äqiba kam, verbot er es mir. — j;Dem ist ja aber nicht

so, R. Jehuda erzählte im Namen Semuels im Namen R. Mefrs: Als ich bei R. Äqiba

studirte, pflegte ich Kupfervitriol in die Tinte zu thun, und dieser sagte mir nichts

;

als ich aber zu R. Jismäei kam, fragte er mich: Mein Sohn, was ist deine Beschäf-

tigung? Ich erwiderte, ich sei [Gesetzrollen|-Schreiber. Da sprach er zu mir: Mein

Sohn, sei vorsichtig bei deiner Arbeit, denn sie ist eine göttliche Arbeit; wenn
126. Wer seiner Ansicht ist. )27. XaixarÖur Kupfcrvitriolwasscr, zu Tinte und Schusterschwärze.

Rsj. übersetzt r latramtnuim(, was wie aus Tos. zSt. (sv. 1 hervorgeht mit Chal. nicht iden-

tisch ist.
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38f- RUBIN l.ijFol. 13a " du nur einen Buchstaben auslässt, oder

“ zuviel schreibst, so katuist du die ganze"" Welt zerstören"*. Ich erwiderte: Ich habe

Ul Iw« U tl I
•wnS * etwas, das ich in die Tinte thue, das ist

nämlich Kupfervitriol. Darauf entgegnete"' er mir: Darf man denn Kupfervitriol in

die Tinte thun, die Gesetzlehre sagt ja•'

"*Er schreibt', und er wische tib, es muss also

eine Schrift sein, die man abwisehen kann!?

*

1« — Was erwiderte ihm dieser und was ent-

geguete ihm jener? — Nicht nur dass ich" im Schreiben der fehlenden und überflüs-' sigen !Buchstaben] kundig bin, sondern ich

brauche auch nicht zu befürchten, dass

eine Fliege sich auf das Häkchen des I)a-

: leth niedersetzen und es abkratzen und

aus diesem ein Res ”machen würde, denn' ich habe etwas, das ich in die Tinte thue,

das ist nämlich Kupfervitriol. — Somit be-’ » steht ja ein Widerspruch sowol bezüglich

des Verkehrs als auch bezüglich des Ver-

bots. Allerdings kann man den Wider-

spruch bezüglich des Verkehrs beseitigen:

*1 er kam zuerst zu R. Äqiba, da er ihu aber

'' » nicht begreifen konnte, ging er zu R. Jis-' mäel, bei dem er studirte, dann kehrte er

11
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zu R. Aqiba zurück und verstand auch

seine Erläuterungen; aber bezüglich des

Verbots besteht ja ein Widerspruch!? —
Das ist es auch.

Ivs wird gelehrt: R. Meir sagt, man
dürfe in jede Tinte Kupfervitriol thun,

ausser wenn man mit dieser den Abschnitt

von der Hhebruchverdächtigte11
,J

zu schreiben hat; R. Äqiba sagte in seinem Namen,
ausser wenn man mit dieser den Abschnitt von der Ehebruchverdächtigten im Tempel‘
zu schreiben hat. — Welchen Unterschied giebt es zwischen ihnen? R. Jirmeja erwi-

derte: Ob man [diesen Abschnitt] aus der Gesetzrolle ausradiren darf. Diese Tannaim
führen denselben Streit der folgenden; es wird nämlich gelehrt: Die Rolle, die für eine

Ehebruchverdächtigte geschrieben wurde, ist für eine andere unbrauchbar; R. Ahi b.

Josija sagt, sie sei auch für eine andere brauchbar. R. Papa entgegnete: Vielleicht

ist dem nicht so: nur da ist der erste Tanna dieser Ansicht, weil [die Rolle] für Leah
nicht zu gebrauchen ist, da sie für Ralicl geschrieben wurde, bei einem Abschnitt

der Gesetzlehre aber, der ohne Bestimmung geschrieben wurde, giebt auch er zu, dass

man ihn ausradiren dürfe. R. Nahman b. Ji^haq entgegnete: Vielleicht ist dem nicht

so: nur da ist R. Ahi_ b. Jo&ija dieser Ansicht, da (die Rolle] immerhin für eine
128. r>h. eine Blasphemie niederschreiben. 129.' Num. 5.23. 134). Es wärde"zBs. Dt~M heissen:

Cott sei ein anderer, statt einzig. 131. Num. 5,11 ff. 132. Für eine Ehebruchverdächtigte.

Hn. 5,23
SM.I7&
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Ehebruchverdächtigte geschrieben wurde,

bei einem Abschnitt der Gesetzlehre aber,

der ja zum Studium geschrieben wurde,

giebt auch er zu, dass man ihn nicht aus

>:

'' *£|V»

radircn dürfe. — j;Aber hält denn R. Ahi •,®0''.*•

b.josija nichts von folgender Lehre: Wenn [
,«.'[

jemand (einen Scheidebrief) für seine Frau «,«.«'.
geschrieben und (von der Scheidung] ab- :

gekommen ist, und darauf zu einem Mit-

biirger spricht: Du heisst ebenso wie ich !0 •

:

und deine Frau heisst ebenso wie meine 5.' •

Frau, so ist der Seheidebrief für diesen

:

«•1

unbrauchbar!? — Ist es denn gleich, (bei

der Scheidung] heisst es ja :

,

“.Er schreib,'für
sic, wonach das Schreiben ihretwegen !.

1'<

>••*»’
'’1" "” “ "”

°»>--’:",

•

geschehen muss, (bei der Ehebruchver-

dächtigten] hingegen heisst es:
1

”/:'/• ver-

fahre mit ihr, wonach nur das Verfahren,

also das Abwischen, ihretwegen geschehen

muss.

R.Aha b. Hanina sagte: Offenbar und

bekannt ist es dem, der durch sein Wort
die Welt erschaffen hat, dass im Zeitalter

R. Mcirs niemand war, der ihm gleichkam;

«weshalb aber wurde nicht die Halakha

1
:1
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nach seiner Ansicht entschieden? — weil

seine Genossen in die Tiefe seiner An-

sichten nicht zu dringen vermochten; er

erklärte nämlich das Unreine als rein und

begründete es, und ebenso das Reine als

unrein und begründete es. Es wird gelehrt:

Er hiess nicht R. Mefr, sondern R.Xehoraj;

nur deshalb wird er R. Meir genannt, weil

er die Augen der Weisen in der Halakha aufleuchten (tneir| machte. Auch hiess er

eigentlich nicht R. Nehoraj, sondern R. Nehemja, nach Anderen, R. Eleäzar b. Araklt,

nur deshalb wird er R. Nehoraj genannt, weil er die Augen der Weisen in der Halakha

aufleuchten [manhir] machte. Rabbi sagte: Dass ich scharfsinniger bin als meine Ge-

nossen kommt daher, weil ich die Rücksei te^R. Mefrs sah, wenn ich aber sein Gesicht

gesehen hätte, so wäre ich noch scharfsinniger, denn es lieisst: '*Deine Augen sollen

deinen Meister sehen.

R. Abahu sagte im Namen R. Johanans: R. Meir hatte einen Schüler Namens
Svmmachos, der über jeden unreinen Gegenstand achtundvierzig Gründe der U11-

reinheit und über jeden reinen Gegenstand achtundvierzig Gründe der Reinheit sagte.

Es wird gelehrt: In Jamnia war ein tüchtiger Jünger, der hundertundfünfzig Gründe
aufzuführen vermochte, dass das Kriechtier rein sei. Rabina sprach: Auch ich kann

133. Dt. 23.1. 134. Km». 5.30. 135. Er sas* beim Vortrag KM.» unmittelbar hinter diesem.

136. Jes 30.20. .
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Sr .
*.. logisch beweisen, dass es rein ist: wenn

schon eine Schlange, die (Menschen! tötet
1''1* und dadurch Unreinheit verbreitet, rein

; ist, um wieviel mehr ist es das Kriechtier,

“

5

" das keine (Menschen( tötet und somit keine

Unreinheit verbreitet!? Dies ist aber nichts,

« ”
,»• sie tliut dies nur gleich einem Dorn.

R. Abba sagte im Namen Semuels:

Drei Jahre stritten die Schule Sammajs

!” und die Schule Hilleis: eine sagte, die

Halakha sei nach ihrer Ansicht zu ent-

V 2I*

' •’ scheiden, die andere sagte, die Halakha

sei nach ihrer Ansicht zu entscheiden; da

;

" ertönte ein Widerhall und sprach: (Die

1» Worte) der einen als auch die der anderen
*” sind Worte des lebendigen Gottes, jedoch

**•
" ist die Halakha nach der Schule Hillels

zu entscheiden. — Wenn aber |die Worte)

beider Worte des lebendigen Gottes sind,

*" weshalb war es der Schule Hillels be-

schieden, dass die Halakha nach ihrer An-

;
‘ sicht entschieden wurde!? — Weil sie ver-

e •64. ' träglich und bescheiden war und sowol

! ihre eigene Ansicht als auch die der Schule

» Sammajs studirte, ja sie setzte sogar die

• Worte der Schule Sammajs vor ihre

eigenen. So zum Beispiel in folgender

Lehre: Wenn jemand sich mit Haupt und

grösserem Teil des Körpers in der Fest-

hätte befindet, den Tisch aber in der

Stube hat, so ist sie nach der Schule Sam-
majs unbrauchbar, nach der Schule Hillels brauchbar. Die Schule Hillels sprach zu

der Schule Sammajs: Die Aeltesten der Schule Sammajs uud die Aeltesten der

Schule Hillels besuchten ja einst den R. Johanau b. he-Horanith und trafen ihn nur

mit Haupt und grösserem Teil des Körpers in der Festhütte. Die Schule Sammajs
erwiderte: Soll dies ein Beweis sein!? Sie sprachen ja auch zu ihm: Wenn du stets

so verfahren bist, so hast du nie in deinem Leben das Gebot von der Fcsthütte aus-

geübt. Dies lehrt dich, dass wenn jemand sich erniedrigt, der Heilige, gebenedeiet sei

er, ihn erhöht, und wenn jemand sich erhöht, der Heilige, gebenedeiet sei er, ihn

erniedrigt. Wenn jemand nach Grösse jagt, so flieht sie vor ihm; wenn jemand vor

der Grösse flieht, so jagt sie nach ihm. Wenn jemand das Geschick drängt, so drängt

das Geschick ihn, wenn sich jemand von seinem Geschick verdrängen lässt, dem steht

das Geschick bei.

Die Rabbanan lehrten: Zwei und ein halbes Jahr stritten die Schule Sammajs
und die Schule Hillels: eine sagte, es wäre für den Menschen besser, nicht erschaffen

worden zu sein, als dass er erschaffen wurde, die andere sagte, es sei für den
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•

:

Menschen besser, dass er erschaffen wurde,

als dass er nicht erschaffen worden wäre.

Sie stimmten darauf ab und einigten sich,

dass es für den Menschen zwar besser

wäre, nicht erschaffen worden zu sein, da $ '
er aber erschaffen wurde, so untersuche

,

er seine Handlungen; manche lesen: er 1
'

!
:'*

erwäge seine Handlungen.

3R Balken, von dem sie sprechen, ^:’ ;
v

litjl

«6. 3 *

muss so breit sein, einen Halb* ,-!W
£.. 76 •

;.

•
•7

'1"
61,1461

»....*

:

F01.14•'"
. "'""

-
;

ZIEGEL AUFNEHMEN ZU KÖNNEN. DER
Halbziegel hat die Hälfte eines drei

Handbreiten langen Ziegels; es ge-

NÜGT, WENN DER BALKEN EINE HAND-
BREITE BREIT IST, UM SEINER BREITE

,

NACH EINEN HALBZIEGEL AUFNEHMEN ZU

KÖNNEN. Kr MUSS BREIT GENUG SEIN,

UM EINEN HaLBZIEGEI. AUFNEHMUN, UND
STARK GENUG, UM EINEN HaLBZIF.GKL

tragen zu können; R. Jehuda sagt:
;

"*
wenn er nur breit genug ist. sklbst "
wenn er nicht stark genug ist. Ist

;=
er aus Stroh oder Rohr, so wird kr "

:

er als gerade '•«';>
,;

*, so wird er - '
^'-

1*y
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ais aus Metall bestehend betrachtet;

ist f.r krumm, so wird
betrachtet; ist ER RU

ALS VIERECKIG BETRACHTET. W.AS DREI

Handbreiten im Umkreis hat, hat ki-

ne'Handbreite im Durchmesser.

GEMARA. Wieso eine Handbreite, er

müsste ja anderthalb breit sein!? — Wenn
er eine Handbreite breit ist, so kann man die überragende halbe Handbreite mit Lelun

bestreichen, etwas an der einen Seite lind etwas an der anderen Seite. Rabba b. R.

Hona sagte: Der Balken, von dein sie sprechen, muss stark sein, um einen Halb-

ziegel tragen zu können, die Träger des Balkens brauchen jedoch nicht so stark zu

sein, um Balken und Halbziegel tragen zu können. R. Hisda sagte, sowol diese als

auch jene müssen auch den Halbziegel tragen können.

R. Sesctli sagte: Wenn man einen Balken über den Durchgang legt und über

diesen eine Matte ausbreitet, die bis drei |Handbreitcn| vom Boden herabhängt, so

ist hier weder Balken noch Zaun vorhanden: Balken nicht, da er ja bedeckt ist, Zaun
ebenfalls nicht, da es ein Zaun ist, durch welchen Ziegen hindurch können.

Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Balken aus einer Wand hervorragt und die

gegenüberliegende Wand nicht berührt, ebenso wenn zwei Balken aus zwei gegen-

überliegenden Wänden hervorragen und einander nicht berühren, so ist kein anderer

Balken nötig, wenn (die Entfernung! keine drei |Handbreiten| beträgt, beträgt sie aber

137. Mathematisch natQri. ungenau.
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‘
I die Entfernung] keine vier [Handbreiten]

beträgt, sei kein anderer Balken nötig, be-

:
** trägt sie vier [Handbreiten], sei ein ande-

Fol. 14a £

;

;

r

ly«
;
‘ :

V • z T
7T 7 “

9*...

t,
;

T

rer Balken nötig. Ebenso wenn zwei Bai-

ken, von denen weder der eine noch der

andere allein einen Halbziegel aufnehmen

kann, nebeneinander liegen: wenn sie zu-

!« sammen einen Halbziegel von anderthalb

»«»«
•-

!l- I^
* Handbreiten aufnelnnen, so ist kein ande-

rer Balken nötig, wenn aber nicht, so ist

'. ein anderer Balken nötig. R. Simon b. Ga-
’ maliöl sagt, wenn sic (auseinandergerückt]

einen (Halb-)Ziegel von drei [Handbreiten]

"
:. der Länge nach aufnchmcn können, sei

kein anderer Balken nötig, wenn aber

" nicht sei noch ein anderer Balken nötig.

Ist einer hoch und der andere niedrig, so

”
4‘'•••»«

%

:~[:
» betrachtet inan, wie R. Jose b. Jehuda sagt.

.
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den hohen, als läge er ebenfalls niedrig,

oder den niedrigen, als läge er ebenfalls

:, hoch, nur darf der hohe nicht höher als

:;
zwanzig [Ellen] und der niedrige nicht

*1 » niedriger als zehn [Handbreiten] sein. Abajje

:: sagte: R.jose b. Jehuda ist in einem Fall

der Ansicht seines Vaters und in einem

Fall streitet er gegen ihn: In einem Fall

ist er der Ansicht seines Vaters, indem

er ebenfalls der Ansicht ist, dass man be-

trachte'“, und in einem F'all streitet er ge-

gen ihn, indem er der Ansicht ist, [der

Balken
|
müsse sich innerhalb, aber nicht ausserhalb der zwanzig [Ellen] befinden,

während er nach R. Jehuda sich auch höher als zwanzig |Ellen] befinden darf.

R. Jehuda sagt: wenn er nur breit genug ist, selbst ö. R. Jehuda lehrte

Hija b. Rabl! vorRabli: Wenn er nur breit genug ist, selbst wenn er nicht stark ge-

nug ist. Ha sprach dieser: Lehre: breit und stark genug. Aber R. Ileäj sagte ja

im Namen Rablis, wenn er nur breit genug ist, brauche er nicht stark genug zu sein!?

— Anders ist es, wenn er vier [Handbreiten! breit ist.

Ist er aus Stroh ft. Er lässt uns somit hören, dass man betrachte'“, das ist

ja dasselbe!? - Man könnte glauben, nur wenn er aus dem richtigen Material besteht,

nicht aber, wenn aus einem anderen, so lässt er uns hören.

Ist er krumm, SO wird er aus gerade betrachtet. Selbstredend!?— Erlässt

uns hier die Lehre R. Zeras hören; R. Zera sagte nämlich: Befindet sich (der Balken]

innerhalb und die Krümmung ausserhalb des Durchgangs, oder innerhalb der zwanzig

138. Als wäre seine Keschaffenheit, bezw, Lage vorsebriftstiiHSMg.
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|
Ellen) und die Krümmung ausserhalb, oder

ausserhalb der zehn !Handbreiten
|
und die •*

Krümmung innerhalb, so ist kein anderer
;

Balken nötig, falls die Entfernung |bis zur '
Wand| keine drei !Handbreiten) betragen

würde, wenn man die Krümmung abzieht,

wenn aber wol, so ist ein anderer Balken . *;
-

erforderlich. — Aber auch dies ist ja selbst- :

verständlich!? — Nötig ist es wegen des

Falls, wenn sich |der Balken] innerhalb !» '

und die Krümmung ausserhalb des Durch-

gangs befindet; man könnte glauben, es ((
sei zu berücksichtigen, dass man unter

dieser gehen würde, so lässt er uns hören. 0,''•'
Ist f.r rund, so wird er aus vier- ||

eckig betrachtet. Wozu ist dies denn :

wiederum nötig!? — Dies ist wegen des ‘ ''

Schlusssatzes nötig: was drei Handbreiten “"
im Umkreis hat, hat eine Handbreite im ' '

coi.b

Durchmesser. — Woher dies? R. johanan » ,‘•,^ *

erwiderte: Der Schriftvers lautet:
1 Und er

fertigte das Meer
,
gegossen, von einem Rand

bis zum anderen zehn Ellen weit, ringsum
;

rund undfünf Ellen hoeh, und eine Schnur E ..Mb

von dreissig Ellen umspannte dasselbe rings- » .

um. — Aber die Dicke des Rands kommt 8

0, *;f
’

ja noch hinzu!? R. Papa erwiderte: Vom # m M 57 |~ -! — M bb”'"'*

Rand heisst es, dass er einem Lilienblatt b 61 ! ^6011 -j- M so
!!

glich, denn es heisst: '“Und seine Dicke w 1 M 63 || 4!
|

62+
betrug eine Handbreite, und sein Rand war •' “
wie der Rand eines Bechers gestaltet, nach der Art einer I.ilicnblUtc\ zweitausend Rath

fasste es. Aber irgend eine Dicke kommt ja immerhin hinzu!? — Hier wird auch
nur vom iunern Umfang gesprochen.

R. Hija lehrte: Das Meer, welches äclomoh gemacht hatte, fasste einhundert

undfünfzig Tauchbäder. — gAber das Tauchbad hat ja !vierzig Seah), wie gelehrt

wird :“'Er soll seinen Leib im Wasser baden: in angesammeltem Wasser; den ganzen
I.eib im Wasser baden: es muss den ganzen Leib umgeben, eine Elle zu einer

Elle in der Höhe von drei Ellen; danach setzten die Weisen fest, dass das Tauch-
bad vierzig Seah Wasser haben müsse. Auf dreihundert Quadratellen kommen also

hundert und auf einhundertundfünfzig fünfzig [Tauchbäder], demnach wären ja |ftir

cinhundertundfünfzig Tauchbäder] vierhundertundfünfzig Quadratellen ausreichend,

während |das Meer) fünfhundert‘ Quadrateilen fasste!? — Dies nur bei einem Viereck,

während das von Selomoh gefertigte Meer rund war. — Merke, um wieviel ist

das Quadrat grösser als der Kreis? — um ein Viertel, von vierhundert fehlen

hundert und von hundert fünfundzwanzig, demnach fehlen ja einhundert fünfund-

139. iRcg. 7.23. 140. ib. V. 26. Ml. Lev. 4,9. 14Z 10x10,- 4 - 500.
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".
* zwanzig!? — Rami b. Jehezqel lehrte, dass

das von Selomoli gefertigte Meer in sei
* nen unteren drei Ellen viereckig und in" seinen oberen zwei Ellen rund war' .

—
0 4c.w

•

;

' • Allerdings kann es nicht umgekehrt ge-

' wesen sein, da es ja heisst, dass der Rand
«ar.4.s

«

1* rund war, vielleicht aber nur eine (Elle|!?

«4*. ss•
" — Dies ist nicht einleuchtend, denn es

ist ein Zehntel des A'ors *
; demnach hatte

|das Meer] sechstausend Seali'*.— Es heisst

ja aber :'Vif fasste dreitausend ßath !?— Mit

Einschluss des Haufens'*. Abajje sagte:

Hieraus zu entnehmen, dass der Haufen

ein drittel enthält. Ebenso wird auch ge-

lehrt: Ein Schrank, eine Truhe, ein Bie-

nenstock aus Stroh oder aus Rohr und

ein Wasserbehälter eines alexandrinischen
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gungsfähig.

^]IE !Tosten, von denen sie sprechen

MÜSSEN ZEHN HANDBREITEN HOCH
UND BELIEBIG BREIT UND STARK SEIN, R.

Jose sagt, die Breite müsse drei Hand-
BREITEN HABEN.

GEMARA. Die Pfosten, von denen
sie SPRECHEN ft. Eine geschlossene‘“Misnah

vertritt also die Ansicht R. Eliezers, wel-

eher sagt, es seien zwei Pfosten erforder-

lieh. — Nein, die Pfosten im allgemeinen.

- Demnach sollte er auch vom BalkcnHehren: die Balken, nämlich die Balken im

allgemeinen!? — Er meint es wie folgt: die Pfosten, über welche R. Eliezer und die

Weisen streiten, müssen zehn Handbreiten hoch und beliebig breit und stark sein•

— Was heisst beliebig? — R. Hija lehrte: Selbst wie die Schnur der Hülle.

Es wird gelehrt: Hat jemand den Pfosten in die Mitte der Durchgangsgasse ge-

setzt, so steht ihm nur eine halbe Durchgangsgasse frei. — Selbstredend!? — Lies:

so steht ihm eine halbe Durchgangsgasse frei. — Aber auch dies ist ja selbstredend!?

— Man könnte glauben, dass man befürchte, er würde verleitet werden, sich der ganzen

zu bedienen, so lässt er uns hören.

Raba sagte: Wenn der Pfosten des Durchgangs drei [Handbreiten! vom Boden

oder von der Wand entfernt ist, so ist er nichts. Und selbst R. Simon b. Gamali£l,

H3.3.\KK) -300" u. 2X100—20Ö—50 150; 3W+ 150^ 450. 144. E7- 45,14. 145. Das Kor bat 30 Seab.

140. Das sind also 150 Tauchbäder xu 40 Seal). 147. iiChr. 4.5. 148. Bei der Messung von Trocknern.

140. Cf. Bd. I S. 01 N. 3. 150. Oben S. 41 Z. 5.
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welcher sagt, man betrachte es als ver-

einigt, ist dieser Ansicht, nur in dem Fall,

wenn (die Entfernung) sich oben befindet,

nicht aber, wenn sie sich unten befindet,

da es in diesem Fall einen Zaun bildet,

durch welchen Ziegen hindurch können.

R. Jose sagt, die Breite müsse drei

Handbreiten haben. R. Joseph sagte im

Namen R. Jehudas im Namen Semu<*ls

Fol. 14b- 15a”
:

:

"08•,*
*

;

'
;

*

-

;

Die Halakha ist nicht wie R. Jose, weder !"

bei der Salztunke
1

noch bei den Pfosten. '’
R. Hona b. Henana sprach zu ihm: I)u ,*,,

sagtest uns dies nur bezüglich der Salz-

tunke und nicht bezüglich der Pfosten; -..
,

(

bei der Salztunke woi deshalb nicht, weil ! *
• “'

die Rabbanan gegen ihn streiten — ebenso

streiten sie ja gegen ihn auch bei den 8•*,*"‘« *

Pfosten!? Dieser erwiderte: Anders ist es 16•":'
bei den Pfosten, da auch Rabbi seiner An- *

sicht ist. R. Rehumi lehrte es wie folgt:*

R.Jelmda, Sohn R. Semu^ls, sagte im Na-

men Rabhs: Die Halakha ist nicht wie R.

gesagt? Dieser erwiderte: Nein, Raba *•• ?**

**».&";

Jose, weder bei der Salztunke noch bei

den Pfosten. Man fragte ihn: Hast du es

' “
;

II
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> O M 80 I! -f M 79

B 85 | M 84
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;
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- M 86 ne +
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sprach: Bei Gott, er sagte es wol, ich

lernte es von ihm. — Weshalb ist er da-

von abgekommen? — Weil R. Jose seinen

Grund hat Raba b. R. Hanau fragte Abajje

:

Wie ist die Halakha? Dieser erwiderte:

Geh. sieh wie das Volk verfährt. Manche
beziehen dies auf folgende Lehre: Wer aus Durst Wasser trinkt, spreche |den Segen-

spruch|: *Alles entstand durch sein Wort“ R. Triphon sagt: *Der viele Seelen und
ihre Bedürfnisse erschafft“; diesbezüglich fragte R. Hanau den Abajje, wie die Halakha
sei, und dieser erwiderte: Geh. sich wie das Volk verfährt.

Es wurde gelehrt: Ein Pfosten, der seit jeher steht'
,

ist, wie Abajje sagt, ein

!rituell brauchbarer) Pfosten, wie Raba sagt, ist er es nicht. Wo er am vorher-

gehenden Tag überhaupt nicht in Betracht gekommen w ar' ,
streitet niemand, er

ist dann nach Aller Ansicht kein !rituell brauchbarer! Pfosten: der Streit besteht

nur, wo er am vorangehenden Tag wol in Betracht gekommen war: Abajje sagt,

er sei rituell brauchbar, da er ja in Betracht gekommen war, Raba sagt, er sei es nicht,

da er von vornherein nicht zu diesem Zweck aufgestellt wurde. Man glaubte [im

Lehrhaus], dass sie auch bezüglich einer Wand streiten, wie bezüglich eines Pfostens.

— tjKomm und höre: Wenn man eine Festhütte zwischen Bäumen errichtet und diese

die Wände bilden, so ist sie brauchbar!? Hier handelt es . wenn man sie von
11 . Cf. Bel. ! S. 227 If. 12. Wenn er nicht /.u dem /weck aufgcstcllt wurde» uni eitlen

rituell vorschriftsmäßigen Durchgang henurtdlcn, 13 . Wenn ein anderer vorhanden war.
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"1
;

vornherein zu diesem Zweck gepflanzt hat.

.
[

»’ —Demnach ist dies ja selbstredend!? - Man
:

p
:'‘!«V,

*

J-l !*Ü*1WW XW könnte glauben, man berücksichtige, dass

."....«!/.•!•••. «, man sich des Baums bedienen würde, so

{ ”’
"». lässt er uns hören. — ,;;Komm und höre:'

;

,

[
Befindet sich da'”ein Baum oder eine Wand

,

;
oder ein Rohrzaun, so werden diese als

* Doppelpalissaden betrachtet.— Hier handelt^ cs, wenn man sie zu diesem Zweck errichtet" " hat. — Was lässt er uns demnach damit' • hören!?— Dass der Rohrzaun aus Stäben
*«‘•*«* bestehen kann, die von einander weniger

- als drei Handbreiten entfernt sind, wie"" (weiter gelegentlich) einer Frage, die Abajje" » an Rabba richtete, [erklärt wird].— {;Komm
und höre: Wenn ein Baum zur Erde her-

abreicht, so darf mau unter diesem (am

Sabbath Gegenstände! umhertragen, wenn' das Gezweige keine drei Handbreiten von

** der Erde entfernt ist — Hier handelt cs

ebenfalls, wenn er von vornherein zu die-

*».c

B89.M8%.sp-t-B9091

M—B 92 J4!1* 93 J

.

M3
,|

94M*95
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;

961<'97*IM 9S
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99M
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sem Zweck gepflanzt wurde. — Demnach
sollte man ja unter diesem unbeschränkt

umhertragen dürfen, wieso sagt nun R.

Hona, Sohn R. Jehosuäs, dass man unter

diesem nur dann umhertragen dürfe, wenn
er nicht mehr Raum einnimmt als für zwei

Seal! [Aussaat]!? — Weil dieser eine Behau-

sung bildet, deren Benutzung nur in der Luft besteht, und in einer Behausung, de-

ren Benutzung nur in der Luft besteht, darf man nicht mehr als im Umfang von

zwei Seali umhertragen. — ,;;Komm und höre: Hat man den Sabbath auf einen

zehn |Handbreiten| hohen Hügel eingeweiht, der von vier Ellen bis zum Raum
von zwei Seali |Aussaat| gross ist, oder in einer zehn [Ha11dbreite11| tiefen Grube, die

von vier Ellen bis zum Raum von zwei Seah [Aussaat] gross ist, oder in einem

Getreidehaufen, der von Halmen umgeben ist, so darf man innerhalb dieses Raums
und zweitausend Ellen‘"ausscrhalb desselben gehen. Wolltest du entgegnen, hier handle

es ebenfalls, wenn sie von vornherein zu diesem Zweck errichtet wurden, so kann dies

allerdings beim Getreidehaufen sein, wie ist es aber bezüglich des Hügels und der

Grube zu erklären!? — Vielmehr, bezüglich einer Wand streitet niemand, diese wird

nach Aller Ansicht als |rituell| brauchbare Wand betrachtet, sie streiten nur bezüglich

des Pfostens: Abajje vertritt seine Ansicht, dass nämlich der Pfosten als Wand dient,

und die seit jeher bestehende Wand ist |rituell] brauchbar, während Raba seine Ansicht

vertritt, dass nämlich der Pfosten nur als Merkzeichen dient, und ein Merkzeichen

ist er nur dann, wenn er von vornherein zu diesem Zweck aufgestellt wird, sonst aber

nicht — {;Komm und höre: Wenn Steine aus einer Steinwand vorspringen und von

154. A >1 einem Brunnen ; cf. S. 56 Z. 13 ff. 165. Cf. Bd. I S. 146 5• .
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E.»t
I

peinander weniger als drei !Handbreiten

*''entfernt sind, so ist kein anderer Pfosten

:
’.;V

,

;

'
,

nötig, wenn sie aber von einander drei

(Handbreiten] entfernt sind, so ist ein an-

derer Pfosten nötig!? — Hier handelt es

ebenfalls, wenn man sie von vornherein

zu diesem Zweck hereingebaut hat— Dem-

nach ist dies ja selbstverständlich!? —
Man könnte glauben, diese dienen nur als

Bauverbindung, so lässt er uns hören. — ! ,,

l;Kon1m und höre: R. Hija lehrte: Wenn
eine Wand an einer Seite eine Vertiefung , ,’,

hat, einerlei ob dies von aussen kenntlich "
und von innen nicht, oder von innen kennt- •**

lieh und von aussen nicht, so wird sie als !

5

* »

Pfosten betrachtet!?— Hier handelt es eben-

falls, wenn sie von vornherein zu diesem

Zweck gemacht wurde. — Was lässt er uns *"

l
v>j

1

8ufc-74•

.

:

da demnach hören!?— Kr lässt uns hören,

dass wenn es von aussen kenntlich ist J !

und von innen nicht es als Pfosten be- 1' “

trachtet wird. — jjKomm und höre: Rabh
sass einst in einer Durchgangsgasse, und

R. Hona sass neben ihm; da sprach er zu ( •" *«»*»•

seinem Diener: Geh, hole mir einen Krug
;

“
;

Wasser. Während er zurückkam stürzte
w

1M2j- M-.•3M4H

+.M5 jj
1M 6 y

—
;

7MI* 8 j5>M
10M—11M|12r—,

)

13M—V 14 j

.

der Pfosten ein ; da zeigte er ihm mit der

Hand, dass er auf seinem Platz stehen

bleibe. R. Hona sprach zu ihm : Will der

Meister nicht die |a111 Durchgang stehende]

Dattelpalme als Pfosten betrachten? Dieser erwiderte: Dieser Jünger scheint zu glau-

ben, dass die Leute keine Halakha auszulegen verstehen; haben wir denn gestern

auf diese gerechnet!? Also nur, weil sie auf diese nicht gerechnet haben, wenn
aber wo], so würde sie als Pfosten betrachtet worden sein!? — Man könnte sagen, dass
Abajje und Raba über den Fall streiten, wenn man auf ihn nicht gerechnet hat,

wenn man aber auf ihn gerechnet hat. so gilt er als Pfosten. — Dies kann nicht sein,

am Haus des Bar-Habo befand sich ein Balkonträger, und Abajje und Raba stritten

über ihn*während ihres ganzen Lebens.

MRfiLLKS kann aus Pfosten verwendet werden, selbst ein lebendiges Wesen;
DU R. MnfR verbietet dies. Ein solches ist ferner als Gkabdeckel verun-
REINIGUNGSFÄHIG; NACH R.MeIr IST ES NICHT VERUNREINIGUNGSFÄHIG. FERNER KANN
MAN AUF EIN SOLCHES SCHEIDEBRIEFE (DER FRAUEN) SCHREIBEN; R.J0SE DER GaLI-
LÄKR SAGT, ES SEI UNZULÄSSIG.

GEMARA. Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Ein lebendes Wesen darf weder als

Wand zu einer Festhütte, noch als Pfosten zu einem Durchgang, noch als Palissade

I5<>. Dieser iliente zugleich •1$ !*fönten an einem Durchgang.
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zu einem Brunner., noch als Deckel zu

einem Grab verwendet werden. Im Namen
R. Jose des Galiläers sagten sie, dass man
auf ein solches auch keine Scheidebriefe

(der Frauen) schreiben dürfe. — Was ist

der Grund R. Jose des Galiläers? — Es
wird gelehrt brief, ich weiss es

also nur von einem Brief, woher, dass man
es auch auf alles Andere [schreiben darf[?

Fol. 15b

'1

;

*“-24'
:

'

«4.8 '‘<*1?.8

t fi
4 • 2',1 ^

4

:

.«

.1
''

;

~

*

0 1.5• *' — daher heisst es:* .«» schreibe er ihr: auch

, auf alles Andere. Weshalb aber heisst es, demnach Brief)— um dir zu sagen : wie
" der Brief ein lebloser Gegenstand ist und

"

nicht isst, so muss auch alles Andere leb-

los und nicht essend sein. — Und die Rab-

&- "”: banan!? — Heisst es denn auf einen Brief,

es heisst ja nur Brief, dies bedeutet, dass

die Worte geschrieben werden müssen. —

:

-Was folgern die Rabbauan aus (den Wor

öV 4•* • m > .

a, >. 5! »<

;

:

soten] so schreibe er? — Hieraus folgern sie,[viij]3-•
[

dass sie nur durch das Schreiben ge-

schieden wird und nicht durch Geld. Man
könnte nämlich glauben, da die Scheidung

’’', der Verehelichung”* gleicht, so geschehe
•

* auch die Scheidung durch Geld, wie die

*
•«J .” Verehelichung durch Geld geschieht, so

lässt er uns hören. — Woher entnimmt dies

M 17 — M 16
(

— M 15, — M 20 jl -r-M 10 |

M 23 .
: B 22 |

.

- M 26 i! M 25

.B IS

21M—
24J — M

R. Jose der Galiläer? — Er folgert dies

aus |dem Wort) Scheidebrief: nur der Brief

und nicht irgend Anderes scheidet sie. —
Und die Rabbanau!? — Aus dem (Wort|

Scheidebrief folgere man, dass sie vollständig getrennt sein müssen, es wird nämlich
gelehrt: *Da hast du einen Scheidebrief unter der Bedingung, dass du nie Wein
trinkest», »unter der Bedingung, dass du nie das Haus deines Vaters besuchst», so ist

die Scheidung ungiftig; «bis zum Ablauf von dreissig Tagen», so ist die Scheidung
gültig. — Und R. Jose der Galiläer!? — Er folgert dies aus dem [Ausdruck[ Sch ei-

düng statt Scheide'*'. Und die Rabbanan!? — Aus dem [Ausdruck[ Scheidung
statt Scheide folgern sie nichts.

irr® KNN eine Karawane in einem Thal ein Lager aufschlägt, das sie mit dem
11481 Spannzeug der Tiere umzäunen, so dürfen sie in diesem umhertragen,
nur muss die Umzäunung zehn Handbreiten hoch sein und dürfen die Lücken
nicht mehr betragen als das umzäunte. Eine Lücke von zehn Ellen ist zu-

lässig, weil sie als Thür betrachtet wird; eine grössere ist unzulässig.

GEMARA. Es wurde gelehrt: Ist das Durchbrochene ebensoviel wie das Stehende
so ist es, wie R. Papa sagt, erlaubt, wie R. Hona, Sohn R. Jehosuäs, sagt verboten.

157. Dt 24,2. 158. W'ÄrtL Fort gehen u. Werden [sc: \Veib|, ira Anschluss an Dt 24,Z 159. Das
W. . sollte, seiner Kürze wegen, vorgerogen werden.
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R. Papa sagt, es sei erlaubt, denn so lehrte «.

der Allbarmherzige’”den Moseli : inehr als

die Hälfte darf nicht offen sein; R. Hona,

Sohn R. Jehosuäs, sagt, es sei verboten,

denn so lehrte der Allbarmherzigc den '•

Mo&eh: mehr als die Hälfte muss umzäunt
sein. — «;;Es wird gelehrt: Und dürfen die “* »•

Lücken nicht mehr betragen als das Um-
zäunte; demnach ist ebensoviel erlaubt!?

— Sage nicht, ebensoviel sei erlaubt, son- ! " "

dem, wenn das Umzäunte mehr ist als

die Lücken, sei es erlaubt. — Gleichmässig "
ist also verboten, demnach müsste er ja

lehren: die Lücken dürfen nicht ebensoviel

sein wie das Umzäunte!? — Das ist ein >••

Einwand. —
(
1;Komn1 und höre: Wenn je- 4"'

mand die Festhütte mit Holzspiessen oder

Seitenbrettern von einem Bett ausbalkt,

so ist sie brauchbar, wenn dieselbe von “
einander um soviel entfernt sind, wie sie *0

breit sind!? — Hier handelt es, wenn man
sie hin- und herschieben kann

1

“. — Man
kann es ja aber genau bemessen!? R. Ami ”

erwiderte: Wenn man einen Ucbcrsclniss

lässt Raba erwiderte: Liegen diese der

»

274M 28 fM 29
j

30M
i

31M
|

|

32PM 33 gM 34 f]35M
]|

36M—|37B—38 g

M—M 39 J

.

Breite nach, so lege man (die Bedachung]

der Länge nach, liegen diese der Länge
nach, so lege man sie der Breite nach.—
ijKomm und höre: Wenn eine Karawane
in einem Thal ein Lager aufschlägt, das

sie mit Spannzeug, Satteln, Sattelkissen, Laststücken, Rohr und Sträuchen! umzäu-
nen, so dürfen sie in diesem umhertragen, nur darf ein Gespann vom anderen nicht

um ein Gespann, ein Sattel vom anderen nicht um einen Sattel, ein Sattelkissen

vom anderen nicht um ein Sattelkissen entfernt sein!? — Hier handelt es ebenfalls

wenn man sie hin- und herschieben kann. — {;Komm und höre: Somit giebt es drei

Klassen bei der Umzäunung: sind [die Staken| weniger als drei [Handbreiten] breit,

so dürfen sie von einander keine drei !Handbreiten] entfernt sein, so dass eiue Ziege

nicht mit einem Satz durchdringen kann, sind sie (drei und) von drei bis vier [Hand-

breiten] breit, so dürfen sie von einander so weit entfernt sein wie sie breit sind,

das Durchbrochene darf nämlich nicht so viel sein wie das Stehende; ist das Durch-
brochenc mehr als das Stehende, so ist es'"auch am Stehenden verboten; sind sic

(vier !Handbreiten] und) von vier bis zehn Ellen breit, so dürfen sie von einander

nicht so weit entfernt sein, wie sie breit sind, das Durchbrochene darf nämlich' nicht

so viel sein wie das Stehende; ist das Durchbrochene ebensoviel wie das Stehende, so

ist es am Stehenden erlaubt und am Durchbrochenen verboten; ist das Stehende mehr
160. Cf. S. 10 Z. 25. 161. Durch die Zwischenräume, demnach mOasen sie etwas grösser sein.

16Z Sämereien zu säen, falls sich auf der anderen Seite des Zauns Weinstöcke befinden.

7ffr'nvl Bf. *J
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als das Durchbrochene, so ist cs auch am

Fol. 16a

;
ca* ' Durchbrochenen erlaubt. Hat |der Zaun]

*>.11»

.

c“
eine Lücke von mehr als zehn (Ellen], so

ist cs verboten. Spannte man über einge-

4*
* schlagene Pflöcke Laubgewinde aus, so»U »• * •«

;

*" ist es erlaubt, auch wenn sie von einander

! * mehr als zehn | Ellen
I
entfernt sind. Hier

wird also im Anfangsatz gelehrt, dass

wenn sie von drei bis vier (Handbreiten!

entfernt sein dürfen wie sie breit sind;

dies ist ja eine Widerlegung der Ansicht

R. Papas!? - - R. Papa kann dir erwidern:

unter "wie sie breit sind ' ist zu verstehen,

•' wenn man sie auch hin- und herschieben

kann. Dies ist auch einleuchtend, denn er

lehrt, dass es auch am Stehenden ver-

boten sei, wenn das Durchbrochene mehr
ist als das Stehende, demnach ist es er-

- laubt, wenn es dem Stehenden gleicht

*

« W*
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; 1*1114•*1
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;
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Schliesse hieraus. — Demnach wäre dies

ja ein Einwand gegen die Ansicht R. Ho-

nas, des Sohns R. Jehosuäs!? — Er kann

dir erwidern: wie willst du nach deiner

0. 7»* **'* Ansicht den Schlussfatz erklären: ist das

- m •12 ^ + j1 41 v .~ m •10
Stehende mehr als das Durchbrochene, so

§V* — >1 44 — B .«!* M 43 r.r r 5. • b ist es auch am Durchbrochenen erlaubt,.*10•!
!»<.< >c: -f M •1s demnach ist es verboten, wenn cs dem

Stehenden gleicht!? — Der Schlussfatz widerspricht also der Ansicht R. Papas und
der Anfangsatz der Ansicht R. Honas, des Sohns R. Jehosuäs!? Aus dem Schluss-

salz ist gegen R. Papa nichts einzuwenden, denn im Schlussfatz heisst es deswegen:

das Stehende mehr als das Durchbrochene, weil es im Anfangsatz heisst: das Durch-

brochcne mehr als das Stehende. Und aus dem Anfangsatz ist gegen R. Hona, den

Sohn R. Jehosuäs, ebenfalls nichtseinzuwenden, denn im Anfangsatz heisst es des-

wegen: das Durchbrochene mehr als das Stehende, weil es im Schlussfatz heissen

soll: das Stehende mehr als das Durchbrochene. — Einleuchtend ist es nach R.

Papa, dass er nicht (beide Fälle] zusammen lehrt, nach R. Hona, dem Sohn R. Jelio-

suäs, aber könnte er sie ja zusammen lehren: wenn sie weniger als drei oder

drei |Handbreitet1| breit sind, so dürfen sie von einander keine drei ]Handbreiten] ent-

fernt sein!? — Die Unbrauchbarkeit des Anfangsatzes gleicht nicht der des Schluss-

satzes; im Anfangsatz ist es deshalb nicht erlaubt, damit nicht eine Ziege mit einem

Satz durchdringen könne, im Schlussfatz deshalb nicht, damit das Durchbrochene

dem Stehenden nicht gleich sei. — Weniger als drei (Handbreiten],» dies vertritt

also die Ansicht der Rabbanan'**, welche sagen, bei weniger als drei !Handbreiten

Entfernung! werde es als vereinigt betrachtet, nicht aber bei drei (Handbreiten(,

103. Cf. S. 23 Z. 9 ff.
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6.coi

•.!.•»."
dagegen heisst es ini Schlussfatz: wenn

sie (drei und) von drei bis vier ]Hand-

breiteu| haben, was die Ansicht des R.

Simon b. GamalierVertritt, welcher sagt.

6-bei weniger als vier
|
Handbreiten Ent

•*
;

;

«**.'
fernungl werde es als vereinigt betrachtet;

wieso könnte es denn nach den Kabbauan

heissen: von drei bis vier, !ausschliesslich
|,

nach diesen ist ja drei und vier eins und

dasselbe!? Abajje erwiderte: Da der An- 10
;

.

”

fangsatz die Ansicht der Rabbanan ver- .!"
;

•

tritt, so vertritt auch der Schlussfatz deren

Ansicht, denn die Rabbanan geben zu,

dass es vier (Handbreiten) sein müssen,
”

falls es bei einer entsprechendenjEntfer-0.10* •

..“
*«S•»«»*

•

•-1••*^ V“- •>1
• • “»H, • *

St»'
[

»***•»**<

-

y I—|
W 4k*••MW II kJ1«».!•zyi

I1IW/M r /mm' >

|

mm W & \mm/mi

'

> •W**
*

x, 1
j

"''
:"

;

•

uung| erlaubt sein soll. Raba erwiderte:

Da der Schlussfatz die Ansicht des R.

Simon b. Gamaliel vertritt, so vertritt auch

der Anfangsatz dessen Ansicht, denn nur

in dem Kall ist R. Simon b. Gamaliel der

Ansicht, dass es auch bei vier (Handbreiten

Entfernung) als vereinigt betrachtet wird,

wenn diese sich oben befindet, nicht aber

wenn sie sich unten befindet, da dies einem '.,;Zaun gleicht, durch welchen Ziegen durch- s "

:

dringen können. j;Komm und höre:

?4f M-*:
;,

M 4S—...49M
50M

;*M 51 i ros—52i *.110 — M
53M—...,

51*1*55Mji

56M—
|

11 5"
j

,
.
,VM 5S

59V.M—60M"!6M
—

[,
62M,

;
63V64M*

Wände, die zum grössten Teil aus Thören

und Fenstern bestehen sind zulässig, nur

muss das Stehende mehr sein als das

Durchbrochene; wenn es dem Durchbro-

ebenen aber gleicht, ist es also verboten;

dies ist ja eine Widerlegung der Ansicht

R. Papas!? — Eine Widerlegung. Die Ha-

laklia ist aber wie R. Papa.— Die Halakha, wo er widerlegt wurde!? — Freilich, seine

Ansicht ist aus unserer Misnah zu entnehmen: es wird gelehrt, dass die Lücken nicht

mehr als das Umzäunte sein dürfen, gleich diesem ist es also erlaubt.

|IE DÜRFEN MICH DREI STRICKE, EINEN ÜBER DEM ANDEREN, AUSSPANNEN, NUR
Kl darf ein Strick vom anderen keine drei Handbreiten entfernt sein.

Die Dicke der Stricke muss: mehr aus eine Handbreite haben, so dass die

GANZE |HÖIIE| ZEHN HANDBREITEN BETRAGE. S1K DÜRFEN At'CH MIT ROHRSTÄBEN
UMZÄUNEN, NUR DARF DAS EINE ROHR VOM ZWEITEN KEINE DREI HANDBREITEN
ENTFERNT SEIN. D1KS GILT NUR FÜR EINE KARAWANE — WORTE R. Jp.HUDAS; DIE

Weisen sagen, sie sprechen nur deshalb von einer Karawane, weil dies das
Gewöhnliche ist. Ein Zaun, der nicht aus kreuz und quer laufenden Stäben
BESTEHT, GILT NICHT ALS Z.4UN — WORTE DES R. JOSE B. R. JKHUDA; DIE WEISEN
SAGEN, EINES VON BEIDEN GENÜGE.
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GEMARA K. Haninuna sagte: Sie sag-

ten, dass wenn der Länge nach das Ste•

hende mehr ist als das Offene, es gültig

sei; aber (fragte R. Hona:) wie ist cs be-

.

Fol. 16b

* züglich der Höhe? Abajje erwiderte: Komm
und höre: Die Dicke der Stricke muss
mehr als eine Handbreite haben, so dass

die ganze Höhe zehn Handbreiten betrage.

Wenn dem nun so"
4

wäre, so wäre ja nicht

““

<•"
>« nötig, dass die Stricke mehr als eine Hand

—•**«.*.

breite dick seien; man könnte ja auch in

einer Entfernung von weniger als drei

1 |Handbrciten| einen Strick von irgend wel-

‘ eher Dicke und in einer Entfernung von
•

< weniger als drei [Handbreiten] einen zwei-

”' te!1 Strick von irgend welcher Dicke und
4**8*" in einer Entfernung von weniger als vier" !Handbreiten] einen dritten Strick von

:
[ irgend welcher Dicke ausspannen'*’!? —

*:
]

** Glaubst du? wo lasse mail [die Entfernung]

von weniger als vier !Handbreiten]; lässt

*“ mail sie unten, so ist es ja ein Zaun, durch- welchen Ziegen durchdringen können; lässt

w* M 466»-'

8

'
67 - B 65 man sie obe

>
so wir(1 3» die Bedeutung

J _— M 69 § \ 4- M 6S
)

|des obersten Stricks] durch den freien

B 72 | M . B 71 4• B 70 Raum über und unter diesem aufgehoben'*;
T.'ro — I* 74

,!

1
? I* 73 !| ]gsst man sje jn der Mitte, so ist ja das

Stehende mehr als das Durchbrochene, jedoch nach beiden Seiten geteilt, somit wäre

hieraus zu entnehmen, dass es auch in einem solchen Fall giltig sei!?— R. Hatnnuna

fragt vielmehr bezüglich einer etwas mehr als sieben [Handbreiten] breiten Matte,

von der man drei ]Handbreiten] ausschneidet und etwas mehr als vier zurücklässt
1
’',

und sie etwas weniger als drei [Handbreiten über der Erde] ausspannt. R. Asi erklärte:

Er fragt bezüglich einer schwebenden Wand; so fragte R. Tabla den Rabh, ob die

schwebende Wand eine Ruine zu erlaubtem Gebiet mache und dieser erwiderte, dass

die schwebende Wand nur beim Wasser zulässig'"sei, weil cs die Weisen beim Wasser

erleichtert haben.

[Sie dürfen auch mit Rohrstäben umzäunen ft.| Also nur eine Gesellschaft,

ein einzelner aber nicht — es wird ja aber gelehrt: R. Jelmda sagte: All diese (defek-

ten] Wände beim Sabbathgesctz sind für den einzelnen nur bis zu einem Flächen-

raum von zwei Seah ]Aussaat) erlaubt!? — Wie R. Nahman, nach Anderen, R. Bebaj

b. Abajje, erklärt hat, er spreche vom ganzen erforderlichen Raum, ebenso spricht ]R- Je-

huda| vom ganzen erforderlichen Raum. — lieber welche Lehre sagte es R. Nahman bezie-

164. Da** es auch bei der Höhe zulässig sei, wenn das Stehende mehr ist als das Lückenhafte.

165 Bei einer Entfernung von weniger als 3 Hb.n gilt es als vereinigt, somit bilden diese drei Stricke

mit den 3 Entfernungen einen Zaun von 6 u. eine I.ücke von 4 Ilb.n. 166. Da die Entfernung unter

diesem mehr als 3 Hb.n beträgt u. der freie Kaum über diesem überhaupt keine Abgrenzung hat. 167.

Und unten einen ganz schmalen Streifen.

t
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ungsweise R. Bebaj b~ Äbajje? — Ueber fol-

gende Lehre: Ein Zaun, der nicht aus

kreuz und quer laufenden Stäben besteht,

gilt nicht als Zaun — Worte des R. Jose

b. Jchuda. — «;;Aber kann R. Jose b. Jehuda ..

dies denn gesagt haben, es wird ja gelehrt: "
Das Gesetz bezüglich des Strickzauns gilt ”
sowol vom einzelnen als auch von einer

Gesellschaft; welchen Unterschied giebt

es zwischen einem einzelnen und einer !

Gesellschaft? — für den einzelnen ist es

bis zu einem Raum von zwei Seah (Aus- ;

saat| zulässig, ebenso für zwei, drei da-
;

gegen werden als Gesellschaft betrachtet

und ist es für sie bis zu einem Flächen* .:

raum von sechs |Seah Aussaat| zulässig — !*
}

' «•

Worte des R. Jose b. Jehuda; die Weisen *

sagen, sowol für den einzelnen als auch

für eine Gesellschaft sei es nach Bedarf F01.17

erlaubt, nur dürfe nicht ein Flächenraum *0 ;

von zwei Seah [Aussaat] unbenutzt blei-

ben!? Hierzu sagte R. Nahman, nach An- “
deren, R. Bebaj b.Abajje, (in unserer Misnah]

*

spreche er vom ganzen Bedarf. "
R. Nahman trug vor im Namen un- »5

;

seres Meisters Semuel: Für den einzelnen

ist es bis zu einem Flächenraum von zwei ;

Seah [Aussaat[ zulässig, ebenso für zwei,
: M TT~r>a P76

|;
pS —. B 7S

\
fylpü

drei werden als Gesellschaft betrachtet und eure 80» J -f « 79
j]

-j~ M 78

ist es für sie bis sechs [Seah A11ssaat| zu- • » — M 82
||

— M 81
||

lässig. — Du lässt die Rabbanan und entscheidest nach R. Jose b. Jehuda!? Darauf
licss er seinen Dolmetscher vortragen: Was ich euch vorgetragen habe, ist ein Irrtum

meinerseits; vielmehr lehrten sie wie folgt: Für den einzelnen ist es bis zu einem
Flächenraum von zwei Seah [Aussaat] zulässig; ebenso für zwei, drei werden als Ge-
Seilschaft betrachtet und ist es für sie nach Bedarf zulässig. — Der Anfangsatz nach
der Ansicht des R. Jose b. Jehuda und der Schlussfatz nach den Rabbanan!? — Weil
auch sein Vater [R. JehudaJ seiner Ansicht ist

R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Zuweilen ist cs für drei selbst bis [zu einem
Flächenraum vonj fünf [Seah Aussaat] verboten, und zuweilen sogar bis sieben zu-

lässig. Sie sprachen zu ihm: Sagte Rabh dies? Er erwiderte: (Ich schwöre bei) Pen-
tateuch, Propheten und Hagiographen, dass Rabh dies sagte. R. Asi sprach: Was ist

denn dabei auffallend, vielleicht meint er es wie folgt: wenn sic sechs nötig haben
und sieben umzäunen, so ist es sogar bis sieben erlaubt; wenn sie aber fünf nötig
haben und sieben umzäunen, so ist es auch bis fünf verboten'“. — Aber das, was ge-
lehrt wird, dass keine zwei Seah frei bleiben dürfen, bezieht sich ja wahrscheinlich

168. Weil 2 Seah unbenutzt bleiben.
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?!”auf die Personen
1

~

-

raten.

Es wurde gelehrt: Ueber den Fall,

wenn sie drei waren und einer gestorben,

,

"
. oder wenn sie zwei waren und einer hinzu•* gekommen ist, streiten R. Ilona und R.

;‘“'’3«.

»

••••«*«
II•

‘

Jigliaq; einer sagt, der Sabbatli sei aus-

:

6.»** schlaggebend, der andere sagt, die Bewoh-
1

11e1 “seien ausschlaggebend. Es ist zu be-

;
" weisen, dass R. Hona es ist, welcher sagt.

;

*** der Sabbatli sei ausschlaggebend; Rabba

;;

"' erzählte, er habe R. Hona, auch R. Jehuda

;;
gefragt, wie es denn ist, wenn man einen

Erub gelegt hat, sich auf eine Thür oder

ein Fenster verlassend, und diese |am Sab-

bath| einstürzen"', und dieser habe erwi-

dert, dass es erlaubt sei, da es |bei111 Ein-

tritt] des Sabbaths bereits erlaubt war.

;"
*

;

;,

;
Schliesse hieraus. — Es ist anzunehmen,

*;:: dass R. Hona und R. Jigbaq den Streit von

: R. Jose und R. Jehuda führen; es wird ge-

F0
[2,Ix

I*«“«»"*«•

<—•

1811•!-

"1
81M('»

80B

85M
37P—

.

lehrt: Wenn |a1u Sabbatli
|
ein Vorhof an

beiden Seiten durchbrochen wurde, ebenso

ein Haus, oder von einem Durchgang die

Balken oder Pfosten entfernt wurden, so

sind sie an diesem Sabbatli erlaubt und

am nächsten verboten — Worte R.Jehudas;

R. Jose sagt, was an diesem Sabbatli erlaubt ist, ist auch am nächsten erlaubt, und
was am nächsten verboten ist, ist auch an diesem verboten. Demnach wäre R. Hona
der Ansicht R.Jehudas und R. Jighaq der Ansicht R. Joses. — R. Hona kann dir ent-

gegnen: meine Ansicht gilt sogar nach R. Jose, denn nur in diesem Fall ist R. Jose

dieser Ansicht, wo ja keine Wände vorhanden sind, nicht aber, wo Wände vorhanden

sind. Ebenso kann dir R. Jigbaq entgegnen: meine Ansicht gilt sogar nach R. Jehuda,

denn nur da ist R. Jehuda dieser Ansicht, wo ja Insassen vorhanden sind, nicht aber,

wo solche nicht vorhanden sind.

Dik Weisen Saqen, EINES von• reiden genüge. Dasselbe sagt ja auch der

erste Tanna!? — Sie streiten bezüglich eines einzelnen in einer bewohnten Gegend’”. -

IKR Dinge hat man im Kriegslager gestattet: man darf Holz aus
jedem Ort holen und man ist da vom Händewaschen, von |dkk Verzehn-

tcng des) Demaj‘ :

’und vom Erub frei.

169. Dh. filr jede Person sind 2 Seah zulässig, demnach dürfen es für 3 Personen keine 8 sein, wol

aber 7 S. 170. Nach der ersten Ansicht richte man sich in beiden Fällen nur danach, ob es beim

Eingang des Ä.s zulässig war, ohne Rücksicht auf die späteren Ereignisse, somit ist es im 1. Fall erlaubt

u. im 2. verboten, nach der anderen Ansicht nach der Zahl der Insassen, demnach ist es im 1. Fall ver-

liotcti u. im 2. erlaubt. 171. Oh mau sich dann einer, anderen Thür, bntr. eines anderen Fensters

bedienen darf. 172. Nach dem ersten Tanna ist es bei einem einzelnen nur in der Wüste (gleich der

Karawane( erlaubt, nach den Weisen auch in einer bewohnten Ortschaft. .. 1 !! .173. Cf. Hd. I S. 250 N. 1.
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GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn ;

das Heer in einen Eroberungskrieg zieht,

so steht ihnen der Raub von getrocknetem

Holz frei; R. Jehuda b. Tema sagt, sic

dürfen auch überall lagern; ferner werden

sic da bestattet, wo sic gefallen sind. So

steht ihnen der Raub von getrocknetem Holz

frei.» Dies gehört ja zu den Anordnungen

Jcliosuäs, denn der Meister sagte, Jchosua

habe zehn Anordnungen getroffen, dass 10 .

man nämlich Tiere in
|
fremden

|
Gebüschen

weiden und in |fremden
|

Feldern Holz

sammeln dürfe!? — Da handelt es nur von

Dornen und Sträuchern, hier aber handelt

es auch von anderem Gehölz; oder auch:

da handelt cs von am Boden haftendem,

hier aber handelt es von gefälltem. < R.

Jehuda b. Tema sagt, sie dürfen auch

überall lagern; ferner werden sie da be-

stattet, wo sie gefallen sind. Selbstredend, w
diese sind ja Pfliehttote. und der Pflicht-

tote erwirbt ja seinen Platz!? — Er lässt

uns dies bezüglich des Falls hören, wenn •!**'~ #**

<6*.»81"
•8.»*.

:

«»..S,.1

cou>
,

.;
,

.L
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«
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|der Gefallene Angehörige) hat, die ihn »“

bestatten wollen. Es wird nämlich gelehrt:

Wer heisst ein Pflichttoter? — der keinen "
hat, ihn zu bestatten; wenn aber |dcr

Finder) ruft und ihm jemand anwortet, so

ist cs kein Pflichttoter. — ,;;Aber erwirbt

denn der Pflichttote seinen Platz, es wird

ja gelehrt: Findet jemand einen Leichnam

auf der Landstrasse, so lege er ihn rechts

oder links der Landstrasse; (befindet sich auf der einen Seite| ein leeres Feld und |auf der

anderen) ein Ackerfeld, so lege er ihn auf das leere; Acker- und Saatfeld, so lege er

ihn auf das Ackerfeld; sind beide Acker-, Saat- oder leere Felder, so lege er ihn

nach Belieben!? R. Bebaj erwiderte: Hier handelt es, wenn der Leichnam die ganze
Strasse einnimmt, und da es gestattet ist, ihn zu entfernen, so darf man ihn auf jede

beliebige Seite legen.

Vom Händewaschen frei. Abajje sagte: Dies bezieht sich nur auf das Waschen
vor |der Mahlzeit, das Waschen) nachher ist aber Pflicht. R. Hija b. Asi sagte: Wes-
halb sagten sie, dass das Waschen nach )der Mahlzeit) Pflicht sei? — *veil es ein

Salz
1

‘giebt, das die Augen erblindet. Abajje sagte: Davon befindet sich ein Teilchen

in einem Kor. R. Aha, Sohn Rabas, fragte R. Asi : Wie ist es, wenn man Salz misst?

Dieser erwiderte: Um so eher.

Vom Dkmaj. Es wird nämlich gelehrt: Man darf den Armen und den 'einquar-

174. Cf. Bit. III S. 282 N. 27.
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Fol. 17b

tirten Truppen Demaj zu essen geben. R.• Hona sagte: Es wird gelehrt: Die Schule’ Sarrnnajs sagt, inan dürfe den Armen kein

Demaj zu essen geben, die Schule Hilleis.
;

sagt, man dürfe den Armen und den ein-

quartirten Truppen Demaj zu essen geben.' Und vom Erub. In der Schule Rjan-’’1««’•- ‘ najs sagten sie: Dies bezieht sich nur auf
1’ den Hof-ßrub' ’, während sie zum Grenz-

> ßrub' Verpfltchtet sind, denn R.Hija lehrte.' * dass man wegen der Uebertretung des

raLw* • * Gebots vom Grenz-ßrub nach der Gesetz-

u.x.3• 4—” •mm 3
li

»-. -f- B 2 lehre mit Geisselhieben bestraft wird. R.

j! M 7 t 4• M 6
||

M 5 Jonathan wandte ein: Wird man denn mit

« + B 3 Geisselhieben bestraft wegen eines Ver-

bots, bei dem [die Negation) al [nicht] gebraucht'"wird!? R. Aha b. Jäqob entgegnetc:

Es heisst ja auch:' Wendet euch nicht [al] an die Totenbeschwörer- und die Wahrsage-

geister, erhält man auch deswegen keine Geisselhiebe!?— R. Jonathan wandte Folgendes

ein: Dies ist ja ein Verbot, auf welches die Verwarnung auf eine dem Gerichtshof

aufgetragene Todesstrafe gesetzt ist, und wegen eines Verbots, auf welches die Ver-

wamung auf eine dem Gerichtshof aufgetragene Todesstrafe gesetzt ist, wird man nicht

gegeissclt!? R. A5i erwiderte: Heisst es etwa: er soll nichts hinaustragen"*, es heisst

ja soll nicht hinausgehen !?

ZWEITER ABSCHNITT

JAN MACHE PaLISSADEN UM DIE BRUN-
maJj nen', vier Doppf.lpalissadf.n, die

IS WIE ACHT ERSCHEINEN — WORTE R.JE-
HUDAS; R. MeIR SAGT: ACHT, DIE WIE
ZWÖLF ERSCHEINEN, VIER D0PPBLPALISSA-

DEN UND VIER EINFACHE. S1E MÜSSEN
zehn Handbreiten hoch, sechs breit

UND IRGEND WIE DICK SEIN; ZWISCHEN
IHNEN EIN FREIER RAUM FÜR ZWEI Ge-

R. Mf/irs; R. Jehuda sagt: von je vier;

*
]

;*'
;

;
'

-‘’
1P—

|
2M$3M 4 ||

9^9 •f H
-|-«5M4

.

SPANNE VON JE DREI R 1NDERN — WORTE
175. Cf. Bd. ill S. 6 N. 17. ]701 Cf I)<1. I S. 140. N. 5. 177. Die Negation ist mehr

Wunsch: nii-ht Joch, ist dagegen ein direktes Verbot: du sol/st naht. 17S. I.v. 19.31. 179. Nur
auf das Ilinaustragcn von Gegenständen ist die To<Ies»tr.1fe gesetzt. ISO. Ex. 16,29. 1. Der 10

Hb.n tiefe u. 4 Hb.n breite Brunnen auf öffentlichem Gebiet gilt ats Privatgebiet; um aus diesem am
Sabhath schöpfen zu dürfen, muss der Raum ringsum durch Umzäunung zu Privatgcbict verwandelt wer-

den. 2. Jede besteht aus 2 winkclartig zusammengesetzten Brettern.
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ANEINANDER GEBENDEN UND NICHT LOSE; TIID’ !*
DAS EINE MUSS HINEINGEHEN KÖNNEN
WÄHREND DAS ANDERE HERAUS KOMMT.

Man darf sie ganz nahe am Brunnen
MACHEN, NUR MUSS SICH EINE KUH BEIM

Trinken mit dem Kopf und dem grös-

seren Teil des Körpers innerhalb
derselben befinden können; man darf
SIE AUCH GANZ WEIT MACHEN NUR MÜSSEN

Fol. 17b—18a

*'
F01.18*

11«)*:'
’“"

:

.

;

;
'es dann mehr Palissaden sein. R. Je- to

huda sagt, dies sei nur bis zu einem

;;[
Flächenraum von zwei Seah !Aussaat

•
;;;

erlaubt. Jene sprachen zu ihm: Das
-Mass von zwei Seah wurde nur bezüg

5!-Lien eines Gartens oder eines umzäun
«».!'ten Platzes festgesetzt; bei einem

;;;,
Stall einer Hürde, einem Gehöft
oder einem Vorhof ist es sogar bis "

,zu einem Flächenraum von fünf Kor
*1*.auch zehn Kor erlaubt

GEMARA. Es ist anzunehmen, dass ''
0M

|
7P

!

M s
|

|

0M+||
10M

•|
VM II i

|

|

12B-}-.M-

-

1

*

;
13M

||
14M

|
15B

||
16

unsere Misnah nicht die Ansicht Hanau-

jas vertritt; es wird nämlich gelehrt: Man
darf eine Umzäunung aus Palissaden, für

Cisternen und eine aus Stricken für die

Karawane machen; Hanauja sagt, auch für

Cisternen mache man eine Umzäunung aus

Stricken, aber nicht aus Palissaden. — Du
kannst sogar sagen, dass sie die Ansicht

Hananjas vertritt, denn bei Cisternen ist . — M 17
||

M
es anders als bei Brunnen. Manche lesen: Da es nicht heisst: Hananja sagt, inan

mache eine Umzäunung aus Stricken für Cisternen und aus Palissaden für Brunnen,

so ist ja nach Hananja sowol für Cisternen als auch für Brunnen nur eine Umzäu-
nung aus Stricken und nicht aus Palissaden zulässig; demnach vertritt unsere Mi§-

nah nicht die Ansicht Hananjas. — Du kannst sogar sagen, dass sie die Ansicht

Hananjas vertritt, denn er streitet gegen den ersten Tanna nur bezüglich dessen, von
dem dieser spricht — Es ist anzunehmen, .dass unsere Milnah nicht die Ansicht R.

Aqibas vertritt,, es wird nämlich gelehrt: Sowol um einen öffentlichen Brunnen und
um eine öffentliche Cisterne, als auch um einen Privatbrunnen mache man Palissa-

den, um eine Privateisterne aber muss man einen zehn Handbreiten hohen Zaun 111a-

dien — Worte R. Aqibas; hier aber wird nur von Brunnen gesprochen, also nur um
Brunnen und nicht um Cisternen. — Du kannst sogar sagen, dass sic die Ansicht

R. Aqibas vertritt denn er lehrt hier deshalb nur von einem Brunnen (mit Quell-

wassert, weil er von diesem schlechtweg lehren kann, ohne Unterschied zwischen ei-

nem öffentlichen und einem privaten, nicht aber von der Cisterne (mit angesammeltetn
Wasser), weil er von dieser nicht schlechtweg lehren kann. — Es ist anzunehmen,
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* dass unsere Misnah nicht die Ansicht des R.:

Fol. 18a

«».1 ^ Jeltuda b. Baba vertritt; es wird nämlich

gelehrt: R. Jehuda b. Baba sagt, man dürfe^*
‘* Palissaden nur um einen öffentlichen Brun-

4 nen machen, während es hier heisst: um:*

*

-•
1

5
" die Brtinnen, also sowol um einen öffent-

0*"
!.*• liehen als auch um einen privaten. — Du

kannst sogar sagen, dass sie die Ansicht
»• :
*"*» " des R. Jehuda b. Baba vertritt, denn unter

"“• >« "die Brunnen“ sind die Brunnen im Allge-•‘* meinen zu verstehen. — Was heisst "Diu-

' niad“ (Doppelpalissadej? R. Jirmeja b. Eie-

äzar erwiderte: Diu |duo] ämudin (zwei

~ Palissaden],
‘ " Dort wird gelehrt: R. Jehuda sagt, alle

wilden !•'eigen seien zehntfrei, ausgenom-

men die Diupra
|
Remonta11 te|. Was heisst

* Diupra? 01a erwiderte: Ein Baum, der

" zweimal jährlich Früchte trägt.

«. ?.?s *|| R. Jirmeja b. Eleäzar sagte: Adam der

Urmensch hatte zwei Gesichter, denn es

»,5,7 '" heisst: 'Hinten und vorn hast du mich ge-

" bildet. Es heisst: 'Und Gott der Herr baute

•1».

;
"

1 1S?“19M---20M+I

21P^•?1-22M
—23vt.r24M—|

!

25M26M—[

.

;
" die Rippe er*. Rabh und Semuel (streiten

.».6,7 • hierüber!: einer sagt, es war ein Gesicht,

der andere sagt, es war ein Schwanz. —
Erklärlich ist der Vers: Hinten und vorn

hast du mich gebildet
,
nach demjenigen,

welcher sagt, es sei ein Gesicht gewesen;

wieso aber wurde er hinten und vorn ge-

bildet nach demjenigen, welcher sagt, es sei ein Schwanz gewesen!? Dies ist nach

R. Ami zu erklären, denn R. Ami erklärte: Als letzten beim Schöpfungswerk und

als ersten bei der Bestrafung. Allerdings als letzter beim Schöpfungswerk, indem

er erst am Vorabend des Sabbaths erschaffen wurde; wieso aber als erster bei der

Bestrafung; wollte man sagen bezüglich des Fluchs, so wurde ja zuerst die Schlange,

nachher Hava und dann erst Adam verflucht!? — Vielmehr, bei der Sintflut, denn es

heisst:
*Und er vernichtete alles Bestehend«, das auf der Erde •vor, von Mensch bis

Vieh Pr".— Einleuchtend ist es nach demjenigen, welcher sagt, cs sei ein Gesicht ge-

wesen, dass [das Wort] 'vajjifer [er schuf] mit zwei Jod geschrieben ist; weshalb

aber nach demjenigen, welcher sagt, es sei ein Schwanz gewesen!? — Dies ist nach

R. Simon b. Pazi zu erklären; R. Simon b. Pazi sagte nämlich: Wehe mir vor meinem
Trieb Iji^ri] wehe mir vor meinem Schöpfer Ijo^ri], • Erklärlich ist der Schriftvers:

Als Mann und IVeib erschuf er sie, nach demjenigen welcher sagt, es sei ein Gesicht

gewesen, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei ein Schwanz

gewesen!? — Dies ist nach R. Abaliu zu erklären; R. Abaliu wies nämlich auf einen

3. Ps. 139,5. 4. Gen. 2,22. 5. Ib. 7,23. 6. Ib. 2,7. 7. Ib. 5,2.

Digitized by Google



Fol. 18a 18b

-- 11 V.

_

IJ
«er. •1•

Ml. 8*

:

ttM.27

~:

' *
* **,21

!:

»•’«''
'1

eher sagt, es sei ein Schwanz gewesen !? !0 ’ " tun*11
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Widerspruch hin: es heisst: Als Mann und *
.

U'fib ersehn/ er sie, dagegen heisst es:

'Im Ebenbild Gottes ersehn/ er Und?— an-

fangs dachte er, zwei zu erschaffen, später

aber schuf er nur einen. — Erklärlich ist

der Sehriftvers: “Und er füllte ihre Stelle

mit Fleisch ans, nach demjenigen, welcher

sagt, es sei ein Gesicht gewesen, wie ist

es aber nach demjenigen zu erklären, wel-

R. Zehid, nach Anderen, R. Jirmeja, nach

Anderen, R. Nahinan b. Ji^hatj erwiderte:

Dies bezieht sicli nur auf die Schnittstelle.

— Erklärlich ist der Ausdruck: 'Er baute, ”.
nach demjenigen, welcher sagt, es sei ein !. ’. C0U

Schwanz gewesen, wie ist es aber nach
“

demjenigen zn erklären, welcher sagt, es ".
sei ein Gesicht gewesen!? Dies ist nach ,2.52..0;

einer Lehre des R. Simon b. Menasja zu ”
erklären; R. Simon b. Menasja trug nämlich *

vor: 'Und Gott der Herr baute die Rippe, , ~*
dies lehrt, dass der Heilige, gebenedeiet "
sei er, die llava flocht und sie zu Adam
dem Urmenschen brachte, denn in den *.
überseeischen Städten wird das Geflecht s:.

;
:

Gebäude" genannt. Eine andere Erklärung «.-*'’. •

Und Gott der Herr baute, hierüber sagte

R. Hisda, nach Anderen wurde es in einer

ßarajtha gelehrt: Dies lehrt, dass der Hei-

lige, gebenedeiet sei er, die Hava in der

Form eines Speichers baute; wie der Spei-

eher unten breit und oben schmal ist, um
die Früchte aufzunehmen, ebenso ist auch die Frau unten breit und oben schmal, um
die Geburt aufzunehmen.

'Und er brachte sie zu Adam. Dies lehrt, dass der Heilige, gebenedeiet sei er,

Brautführer bei Adam dem Urmenschen war. Hieraus zu entnehmen, dass der Vor-

nehme beim Geringen die Brautführung übernehme, ohne dass dies ihm leid sei.

— Wer ging voran nach demjenigen, welcher sagt, cs sei ein Gesicht gewesen? R.

Nahmau b. Jichaq erwiderte: Es ist einleuchtend, dass das männliche |Gesicht| voran-

ging; es wird nämlich gelehrt: Man gehe nicht hinter einer Frau auf dem Weg, selbst

wenn sic seine eigene Frau ist; trifft man sie auf einer Brücke, so lasse man sie

seitwärts. Wer hinter einer Frau über einen Fluss"geht, hat keinen Anteil an der zu-

künftigen Welt.

Die Rabbauau lehrten: Wenn jemand Geld aus seiner Hand in die Hand einer

Frau zählt, oder aus ihrer Hand in seine, um sie zu betrachten, so bleibt er vom
8. Ii>. 1,27. 9. II». 2,21. 10. Wahrscheinlich, weil sich .:er Körper >111 Wasser ahspiegclt, oder

weil sie .las Gewand auflieben muss.

I
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Höllengericht nicht verschont, selbst wenn
er unserem Meister Mosel» gleicht, der das

Gesetz am Berg Sinaj empfing, lieber ihn' spricht der Schriftvers•."Hand zu Hand —
: frleibt vor Bösem nicht verschont: er bleibt“1 vom Höllengericht nicht verschont R.

Xahman sagte: Manoah war ein Mann aus

dem gemeinen Volk, denn es heisst:
“ Und

Manoah ging hinter seiner Frau. R. Nah-

so,..*•

»

«“ man b. Ji^haq wandte ein: Dies könnte

: “ man ja demnach auch von Elqana sagen,“** denn es heisst:
'1Und Elqana ging hinter

.
•

seiner Frau
,
und ebe»»so von Elifca, denn

’‘*;: es heisst: "Fr machte sich auf und ging
«“ hinter ihr; vielmehr ist zu erklären: »»ach

;
ihren Worten und nach ihrem Rat, ebenso

«.»,* * ' ist auch hier zu erklären: nach ihren Wor-
teil und nach ihrem Rat!? R. ASi sagte:

Nach der Auslegung R. Nahmans, dass

*" nämlich Manoah ein Mann aus dem ge-

meinen Volk war, hat er sogar in der

” " Kinderschule nichts gelernt; es heisst:
1

6W
: Fibqa machte sich auf mit ihren Mägden,

und sie. setzten sich auf die Kamele und
» zogen hinter dem Mann: hinter dem Mann,

*m ’ aber nicht vor dem Mann.

!! M 41 ? - M 40 bwxjA- M 39 R. Johanan sagte: Hinter einem Löwen,

I! — M 44 * "reu m 43 ! 42!+ aber nicht hinter einer Frau; hinter einer

||
pS-era * M 47 M 46 4 M 45 Frau, aber nicht hinter einer Abgötterei;
— M 51 ‘:!. B 50 - M 49 ’•» M 48 Jjinter einer Abgötterei, aber nicht hinter
|j

P 54 [j
t — P 53 — M 52 |

*

1 j , *
.

, ,, , . ,, ,, einem Bethaus wahrend des Betens .

.6 ~r — M 56 M 55 . .

Ferner sagte R. Jirmeja b. Eleazar: All

diese Jahre, in denen Adam der Urmensch im Bann"war, erzeugte er Geister, Dämo-
nen und Nachtgespenster, denn es heisst: “Als nun Adam hundertunddreissig Jahre
alt war, erzeugte er [einen Sohn],

der ihm glich als sein Ebenbild
,,
demnach erzeugte

er bis dahin solche, die ihm nicht glichen. Man wandte ein: R. Meir sagte: Adam der

Urmensch war sehr fromm, als er gesehen hatte, dass der Tod durch ihn verhängt

wurde, verbrachte er hundertunddreissig Jahre in Fasten, trennte sich hundertund-

dreissig Jahre von seiner Frau und trug hundertunddreissig Jahre Feigengurtc auf

seinem Leib!? — Die |Geistcr|, von denen wir sprechen, [erzeugte er] durch unver-

schuldeten Samenerguss.

Ferner sagte R. Jirmeja b. Eledzar: Eineu Teil seines Lobs sage man einem

ins Gesicht, das ganze aber nur in seiner Abwesenheit. Einen Teil ins Gesicht, denn

es heisst:'*Z>ev/« dich habe ich rechtschaffen vor mir gefunden in diesem Geschlecht; das

11. Pr. 11,21. 12. Jud. 13,11. 13. Kin solcher Vers befindet sich in der Schrift nicht. 14. iiReg.

4,30. 15. Gen. 24.61. 16. Dh. man gehe am Bethaus nicht vorüber, ohne in dasselbe einzutreten.

17. Von seiner Austreibung aus dein Paradies bis zur Geburt Seths. 18. Gen. 5,3. 19. Ib. 7,1.



Fol. 18b— 19a

«,8..6

:

!,«.«'
1)

*«.»,<'"
;

0 . 8*.*”

:

8.10*.,.

61 CRUBIN Il.i.ii.iij

ganze in seiner Abwesenheit, denn es

heisst:.VWA war ein vollständig frommer
Mann unter seinen Zeitgenossen.

Ferner sagte R. Jimieja b. Eleäzar: Es
heisst:” Und siehe

,
ein Oclblatt war als .Volt-

rung in ihrem Schnabel, die Taube sprach

vor dem Heiligen, gebenedeiet sei er: Herr

der Welt, mag doch meine Nahrung bitter

sein wie das Olivenblatt, aber aus deiner

I

»*.«*’

*»:b.1.6

:

Hand, und nicht süss wie Honig, aber von !0

der eines Fleisch und Flut“ abhängig. *‘ ««
Denn hier heisst es Nahrung und dort'

1

8•*«.:'.* «*

heisst cs: Lass mich meine tägliche Sah-

rung dahinnehmen.

Ferner sagte R.jirmeja b. Eleazar: Ein !8
’

Haus, in dem nachts Worte der Gesetz- : ’(*) p0 1 !9
lehre zu hören sind, wird nicht zerstört,

denn es heisst:“(TW er sagt nicht: IVo ist

Gott, mein Schöpfer', der nachts Lobgesängc

anstimmt. *0 "
Ferner sagte R. jirmeja b. Eleäzar: " *.«»,*

Seitdem der Tempel zerstört wurde, ge-

nügt cs für die Welt, sich des aus zwei

Buchstaben (bestehenden Gottesnamens'*] *» '»-

zu bedienen, denn es heisst: "Alles, was *! ’ * »*.*

Odem hat, rühme Jah. RühmetJah. 1Jor» w+ M 9»TwTm fvoo 797«,
Ferner sagte R. Jirmeja b. Eleäzar: — m 62

!|
*_<< — M 61

||
c-mS M 60

Als Babylon verflucht wurde, wurden auch .
,,

1
, M w rvrs B 63

||

seine Nachbarn verflucht, als aber Som-
ron verflucht wurde, wurden seine Nachbarn gesegnet. Als Babylon verflucht wurde,

wurden auch seine Nachbarn verflucht, denn es heisst:“/( // mache sie zum Besitztum

des Stachelschweins und zu wässrigen Sümpfen. Als Somron verflucht wurde, wurden

seine Nachbarn gesegnet, denn es heisst: "Ich mache Somron zu Trümmerhaufen, des

Felds und zu WeinbergsPflanzungen.

Ferner sagte R. Jirmeja b. Eleäzar: Komm und sieh, dass das Verfahren des

Fleisch und Blut“ nicht dem Verfahren des Heiligen, gebenedeiet sei er, gleicht

Das Verfahren eines "Fleisch und Blut": wenn ein Mensch hingerichtet werden soll,

so legt man ihm einen Knebel in den Mund, damit er dem König nicht fluche;

das Verfahren des Heiligen, gebenedeiet sei er: wenn ein Mensch durch Gott ge-

tötet werden soll, schweigt er, denn es heisst:”///; gegenüber ist das Schweigen

Lob. Und nicht nur das, sondern er preist sogar, denn es heisst: J-ob. Und nicht nur
das, sondern er betrachtet es sogar, als hätte er ein Opfer dargebracht, denn es

heisst:“Und dir bezahle ich mein Gelübde. Das ist cs, was R.Jehosuä b. Levi sagte: Es
!9. Ib. 6,9. 2(J. 1b. 8,11. 21. Pr. 3(1,8. 22. ij. 35,10. 23. Da* Haus braucht nicht nach

.seinem Schöpfer zu *uchen, «1h. e* wird nicht zerstört. 24. I)e* abgekürzten Gottesnamens , statt des
vollständigen ; cf. R£e, I.itUraturbt. d. Orientt

, Jg. 1840 p. 24 ff. 25. Ps. 150,6. 26. Jes. 14,23.

27. Mich. 1.6. 28. P*. 65.2.
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.
'* heisst :*

,

// • das Thal des Weinens vorüber-'” gehen
,

»!neben es zu»! Quellort: ja der

;
" Frühregen ledert/ es mit Segen. Die vor-

1

. übergehen, das sind die Leute, die den

Willen des Heiligen, gebenedeiet sei er,

• • übertreten; Thal, denen man das Fege-w

*

;
•

;
feiler tief macht; des Weinens, die da

*"• weinen und Thräncu vergicsscn, gleich den

0«. 8«. 21 ' Strömen der Abflusskanäle’*; ja der Früh-

! regen bedeckt sie mit Segen, sie er-

*
' kennen die Strafe an und sprechen vor

p .“ ihm: Herr der Welt, recht hast du gern-

«*.» '1• teilt, recht hast du freigesprochen, recht

;;
hast du verurteilt und recht hast du das

!•• Fegefeuer für die Frevler und das Para-• dies für die Frommen bestimmt. — Denn

<
;

•’.*. ist ja aber nicht so, k. Simön l>. Laqis

;
sagte ja, dass die Frevler sogar an der... . r 1

;
Thür des Fegefeuers keine Busse thun,

*
;

' denn es heisst:

’

Und sie werden hinaus-

' gehen und die Leichname der Männer an-

sehen, die gegen mich freveln er. es heisst' also nicht: gefrcvelt haben, sondern: fre-

. veln, die also fortgesetzt freveln!? — Das

«ist kein Widerspruch; das Eine spricht

pswxj’wwr'
!

~ M 66 01-5 M 6S von den Frevlern Jisraels, das Andere

f ; M 79 (, r.r.-r; M 6S . M 67
!

0, spricht von den Frevlern der weltlichen

;
# M 72 | '8• 4- M 71

!

•! M 70 Völker. — Dies ist auch einleuchtend, denn
. M 75 | M 74 M 73 . » sonst würde sich ja ReS-Laqis mit sich
, .<,.,,,,.......•;: _ , , _ _. selbst in einem Widerspruch befinden; Res-

Laq 1§ sagte nämlich: Das heuer des Fege-

feuers hat keine Gewalt über die Frevler Jisracls, was durch die Folgerung vom
Leichteren auf das Schwerere vom goldenen Altar zu entnehmen ist: wenn das

Feuer während so vieler Jahre über den goldenen Altar, der nur eine denardicke

Goldplatte hatte, keine Gewalt hatte, um wieviel weniger hat cs Gewalt über die

Frevler Jisraels, die voll sind mit guten Handlungen, wie der Granatapfel (mit

Körnern], denn cs heisst: “ Wie eine Granatapfelscheibe ist deine Schläfe ,
und —

sagte R. Simön b. I.aqiA — man lese nicht raqatekh [deine Schläfe],
sondern reqanin

[deine Leeren/, welche voll sind mit guten Handlungen, wie der Granatapfel (mit

Körnern], — Es heisst ja aber: Die am Thal des Weinens vorüberziehen !? — Dies

bezieht sich auf diejenigen, die eine Zeit lang im Fegefeuer verbringen müssen, und

unser Vater Abraham sie heraufholt und aufnimmt; ausgenommen ist ein Jisra&it,

der einer NJichtjüdin beiwohnt, den er nicht erkennt, da seine Vorhaut (über die Eichel|

gezogen ist R. Kahana wandte ein: Es heisst ja auch:
“Der herausführt''der her-

au/bringf ist denn hier gemeint, der fortgesetzt heraufbringt und herausführt!? —
29.~Jb.~Si,7. ”30. Des Ailant: cf. Hd. IM S. 136 Z. Tl «r 31. Je*. 60,24.~ 32. Cant76J.

33. Lev. 22.33. 34. Ib. 11,45.
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vielmehr ist zu erklären: der heraufge-

bracht hat. der heraufgeführt hat, ebenso

ist auch hierbei zu erklären: die gcfrcvelt

haben.

Ferner sagte R. Jirmeja b. Eleäzar:

Drei Thüren ]hat das Fegefeuer; eines in

der Wüste, eines im Meer und eines in

Jerusalem. In der Wüste, denn es heisst:
1
''Sofuhren sie mit allem, :ras ihnen gehörte,

«••^•*••«*«**—•«

«

"
1

—
1

lebendig hinab in die Unterwelt
; i!n Meer. >

denn cs heisst:
*,Aus dem Schoss des Ab-

grunds schrie ich um Hilfe, und du hörtest

mein Rufen ;
in Jerusalem, denn es heisst:

"Spruch des Herrn, der sein Feuer in <Ji-

fou und seinen Ofen in Jerusalem hat, und 15

hierzu lehrten sie in der Schule R. Jismd-

eis: Der sein Feuer in (ff0 ^?/, das ist

das Fegefeuer, einen Ofen in Jerusalem,

das ist die Thür des Fegefeuers. jjGiebt

"1
:" ••1•

;

«.«.»'
;

•
?!,88.*'(,')

«.«.'1()<

;

es denn keine anderen mehr, R. Marjon *<

sagte ja im Namen des R. JehoSuA b. Levi,

und nach Anderen, lehrte es Rabba b.

Marjon im Namen der Schule des R. Joha-

nan b. Zakkaj, dass zwei Dattelpalmen im

<*$£';
()

; ", “1"
80.»:"' .»

Thal Ben- Hinnom vorhanden seien, zwi- *•<

sehen denen ein Rauch aufsteigt, und dass !7^'^ M M p ««! •es M 79 ||
B 76

dies die Steinpalme sei, von der gelehrt
|;

•0< M 32 « ... — M 81

wird“, und dass da sich die Thür des Fe- 1
n m — M 85 841< M 83

gefeuers befinde!? — Vielleicht ist sie die- M 89 Ö v 88 ü 11• — •NI 87 S M 86

. .. • , . - 1 ,
.' tu M 91 I! nrtr — M 90 *

jemge, die sich in Jerusalem befindet

R. Jeho&uä b. Levi sagte: Sieben Namen hat das Fegefeuer; folgende sind es*

Abgrund, Verderben, Grube der Verachtung, Grube des Untergangs, Kotiger

Schlamm, Umnachtung und Unterwelt Abgrund, denn es heisst: *A t/s dem Schoss

des Abgrunds schrie ich um Hilfe
,
und du hörtest >nan Rufen. Verderben, denn es

heisst: * Wird denn deine Gnade im Grab verkündigt, deine Treue im Verderben f
Grube der Vernichtung, denn cs heisst:“/?« aber lassest meine Seele nicht dem
Abgrund, giebst deinen Frommen nicht der Grube“ der Vernichtung. Grube des Un-
tergangs und Kotiger Schlamm, denn es heisst: “F.r zog mich heraus aus der Grube
des Untergangs, aus dem kotigen Schlamm. Umnachtung, denn cs heisst: "Die in

Finsternis und Umnachtung süssen. (Der Name) Unterwelt ist eine Ueberlieferung.

— Giebt es denn keine anderen mehr, es heisst ja auch Gehinnom!? Ein Thal

|Gc] der tief ist wie das Thal Hiunom, und in das man hinabfährt wegen der

unentgeltlichen“ Angelegenheiten. — Es heisst ja auch Brandstätte, denn es

heisst: “Seit gestern her ist eine Brandstätte zugerichtet!? — So heisst es nur deshalb,
—

35. Nun. !6.33. 36. Jon. 2.3. 37. Jes. 31,9. 38. CI. Kd. HI ST81 Z.~I4. 39. P»7'88,1'£.

40. Ib. 16,9. 41. I>ie Lesart statt 1
' ist. wie aus Rsj. u. Tos. zSt. hervorgeht, nur ein

Schreibfehler. 42. Fsl 40,3. 43. lb. 107,10. 44. Nach Rsj.: Unzucht. 45. Jes. 30,33.
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•, weil da hinabfährt, der sich durch seinen** Trieb verleiteu*lässt Bezüglich des Eden-

* gartens sagte Res-Laqis: Befindet er sich

: * im Jisraelland, so ist Beth-Seon dessen
'’" Thür; befindet er sich in Arabien‘

1

,
so ist" Bcth-Gerem dessen Thür; befindet er sich"'' zwischen den Flüssen, so ist Dumasqanin'*

:: dessen Thür. In Babylonien pries Abajje

: die Früchte von Iiber-Jeniina"; Raba pries

<
• die Früchte von Harpanja.

coi.b
*’* Zwischen ihnen ein freier Raum' für zwei ft. Wenn gelehrt wird, dass sie

. zusammengebunden sein müssen, so ist es’ ja selbstredend, dass sie nicht lose sind!?

*’ — Man könnte glauben: als wären sie zu-
*** sainmengebunden, so heisst es: und nicht

lose.

*1 Eines muss hineingehen können*
; während das andere herauskommt. Es

*‘ *> wird gelehrt• EinGespann muss hineingehen

können während das andere herauskomiut

Die Rabbanau lehrten: Wieviel betragt
0
»";* :• Kopf und grösserer Teil der Kuh!? — zwei

: Ellen; wieviel beträgt die Breite der Kuh?
* eine und zwei drittel Elle, zusammen*un-

M 95
I

M W : jw» inpeeivTM 93
!

«nr* P 92 gefähr zehn Ellen — Worte R. Mefrs; R.

4 M 97 p 96
|j
imw Jelnida sagt: ungefähr dreizehn oder vier-

zehn Ellen. — Wieso ungefähr zehn, es

sind ja genau zehn!? — Weil er im Schluss-

satz lehren will: ungefähr dreizehn. —
Wieso ungefähr dreizehn, es sind ja noch mehr!? — Weil er sagen will: ungefähr
vierzehn, da es keine vierzehn sind. R.Papa sagte: Mehr als dreizehn und weniger als

vierzehn. R. Papa sagte: Bezüglich eines acht | Ellen] breiten Brunnens streitet nie-

mand, bei einem solchen sind nach aller Ansicht keine einfachen (Palissadenj nötig;

bezüglich eines zwölf [Ellen] breiten Brunnens streiten sie ebenfalls nicht bei einem
solchen sind nach aller Ansicht auch einfache (Palissadenj nötig; sie streiten nur be-

züglich eines zwischen acht und zwölf breiten: nach R. Meirsind auch einfache nötig,

nach R.Jehuda sind keine einfachen nötig. — Was lässt uns da R. Papa hören, dies wird
ja gelehrt“!? — R. Papa kannte diese Barajtha nicht und lässt uns dasselbe hören, was
die Barajtha.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es nach R. Mefr, wenn man die Doppelpalissaden

um soviel breiter gemacht hat, wie die einfachen breit sind? Dieser erwiderte: Es

•16. .man Brandstätte von nnc überreden, verleiten. 47. Dh. in der Wüste. 48. Walirsch.

Damaskus, welches durch seine Flüsse bekannt war, cf. iiRcg. 5,12; wird cs schon Am. 1,5 ge-

nannt. 49. Eigen tl, rechte Seite, südliche Seite des Euphrat; nach Rsj. Bcr. 45a Ortsname 50.

Zwei Gespanne je 3 Rinder; 6XI+ls/t*'IO. 51. Dies geht ja aus der Massangabe in der vorher

angezogenen Barajtha hervor.

wv

f B 98 J-
||

99f M-,1M
—

|!

2M••

M 3 jj44P
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wird gelehrt: mir müssen es mehr Palis- .
;

saden sein; wahrscheinlich mache man die

Doppelpalissaden breiter”.— Nein, die einfa-

chcn müssen mehr sein. — Wieso heisst es •
demnach "an den Palissaden

,
es müsste ja »

heissen "man mache mehr Palissaden —?!

Lies: man mache mehr Palissaden. Manche .

lesen: Dieser erwiderte: Es wird gelehrt:
*

nur müssen es mehr Palissaden sein; wahr-

seheinlich müssen die einfachen mehr sein. 1« 1!.,'* .!

— Nein, die Doppelpalissaden müssen brei- '
ter sein. Dies ist auch einleuchtend: es

heisst "an den Palissaden• ; schliesse hieraus.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es nach ’’
R. Jehuda, wenn (die Eckpalissadcn| von » .

einander mehr als dreizehn und ein drittel ’

Ellen entfernt sind: sind auch einfache er- "
forderlich oder genügt es, wenn man die ." "

Doppelpalissaden breiter macht? Dieser :'
erwiderte: Es wird gelehrt: Wie nahe diir-

fen sic sein? — im Umfang von Kopf und p
grösserem Teil des Körpers einer Kuh; wie '

;

weit dürfen sie sein?— selbst ein Flächen-

raum von einem Kor oder zwei Kor [Aus-

saat); R. Jehuda sagt, bis zu einem Flä- *s .

chenraum von zwei Seali |Aussaat] sei es + MTT wsfpV"
1 |

M 6
t| 5

erlaubt, mehr als zwei Seali sei es verboten. H-rya MUH — M 10 M 0 ;

Man sprach zu R. Jehuda: Giebst du etwa . - M 13
||

12'
1

!

nicht zu, dass cs bei einem Stall, einer Hürde, einem Gehöft und einem Vorhof
auch bis fünf und sogar bis zehn Kor erlaubt sei!? Dieser erwiderte: Bei diesen

ist ja ein Zaun vorhanden, während es bei jenem nur Palissaden sind. Wenn dem nun
so“wäre, so wären es ja Zäune sowol bei diesen als bei jenem!? —Er meint es wie folgt:

bei diesen gelten die Vorschriften eines Zauns, bei dem Lücken bis zehn [Ellen| zu-

lässig sind, bei jenem gelten die Vorschriften der Palissaden, bei denen Lücken bis drei-

zehn und einem drittel [Ellcu) zulässig siud.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn ein Hügel innerhalb vier [Ellen) bis zehn
| Handbreiten) ansteigt: wird er als Doppelpalissade betrachtet oder nicht? Dieser er-

widerte: Es wird gelehrt: R. Simon b. Eleäzar sagte: Befindet sich da ein viereckiger

Stein, so wird er als Doppelpalissade betrachtet, falls er geteilt” eine Elle nach
jeder Seite haben würde, wenn aber nicht, so wird er nicht als Doppelpalissade be-

trachtet. R. Jismäöl, Sohn des R. Johanan b. Bcroqa, sagte: Befindet sich da ein run-

der Stein, so wird er als Doppelpalissade betrachtet, falls er [viereckig] geglättet und
geteilt eine Elle nach jeder Seite haben würde, wenn aber nicht, so wird er nicht

52. grvuer% breiter machen; aus dem Ausdruck . an den l'aHssadcn, ist xu entnehmen, dass

die Palissaden breiter gemacht werden müssen. 53. Dass man ganz breite Kckpatissadcn mache.
54. Dh. wenn sich aus diesem ein Eckstück, das nach jeder Seite eine K. breit ist, aushaucn lässt. Vielt,

ist zu lesen u. trotz Rsj. mit aushdhlcn, austiefen zu übersetzen.

Talen# 14. 11 9
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! •
• als Doppclpalissadc betrachtet. Ihr Streit

[
besteht wahrscheinlich in Folgendem: einer

CD , ist der Ansicht, eine Eventualität werde

berücksichtigt, zwei aber nicht, der andere

**—*•*V*
;

;

" -1
!

tr.is»
.:'* ist der Ansicht, auch zwei Eventualitäten

erden berücksichtigt”.

Abajje fragte Rakba: Wie ist es, wenn

palissade oder nicht? Dieser erwiderte: Es
wird gelehrt: Befindet sich da ein Baum,

eineWand oder ein Rohrzaun, so werden sie

fernt sind. — Nein, es handelt von einem

Rohrbüschcl.— Demnach ist es ja dasselbe,

was "Baum*!? - Wie denn, etwa drei (Hand*

»b.

Sak. ?4 b

1

•»»* *••!•111>11••u iw w > J 1iw 773 J171© 11-..
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”•^*1
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breiten! von einander entfernte Rohrstäbe,-«'v i*' “«•»*M • •— s. * W U
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demnach ist es ja dasselbe was "Wand“!?

Du musst also erklären, es gebe zwei Ar-

teil vonWänden,ebenso ist zu erklären, es ge-

be zweiArten von Bäumen. Manche sagen, er

;
• & habe ihn bezüglich eines Rohrbüschels ge-

!• !
, p . n M . ,tH . !

fragt, wie es denn bei einem solchen ist,

5 M 19
| -f m $ ; -r« M 17 und dieser habe erwidert: Es wird gelehrt:

. M 20 nrvna Befindet sich da eine Wand, ein Baum
oder ein Rohrzaun, so werden sie als Doppclpalissadc betrachtet; wahrscheinlich hau-

dclt es von einem Rohrbüschel. Nein, es handelt von Rohrstäben, die weniger als

drei Handbreiten von einander entfernt sind. — Demnach ist dies ja dasselbe, was

"Wand"!? — Wie denn, etwa ein Rohrbüschel, demnach ist es ja dasselbe, was "Baum"!?

Du musst also erklären, es gebe zwei Arten von Bäumen, ebenso ist zu erklären, es

gebe zwei Arten von Wänden.
Abajje fragte Rabba: Wie ist cs, wenn ein Vorhof in den Raum zwischen den

Palissaden mündet; darf man (Gegenständei aus dem Vorhof in diesen oder aus diesem

in den Vorhof tragen? Dieser erwiderte: Es ist erlaubt. — Wenn zwei (in diesen

münden]? Dieser erwiderte: So ist es verboten. R. Houa sagte: Wenn es zwei sind,

ist es verboten, selbst wenn beide durch einen Erub vereinigt sind, mit Rücksicht

darauf, man würde glauben, der Raum zwischen den Palissaden könne durch einen

Erub vereinigt werden. Raba aber sagt, wenn (beide Vorhöfe| durch einen Erub ver-

einigt wurden, sei es erlaubt. Abajje sprach zu Raba: Es giebt eine Lehre als Stütze

für dich: Wenn ein Vorhof in den Raum zwischen den Palissaden mündet, so darf

man (Gegenständei aus dein Vorhof in diesen und aus diesem in den Vorhof tra-

gen: sind es zwei |Vorl1öfe|, so ist es verboten. Dies jedoch nur, wenn j>ie nicht

• Heim ansteigenden Hügel sind ebenfalls zwei Kventualitätcn 7.11 berücksichtigen: viereckig um!

eine Elle nach jeder Seite.
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durch einen Erub vereinigt wurden, sind .• "

sie aber durch einen Erub vereinigt worden, *

’

so ist es erlaubt — Dies wäre ja eine :

Widerlegung der Ansicht R. Monas!? —
R. Hona kann dir erwidern: hier handelt .

;

es, wenn sie !durch eine Lücke| verschmol- :”
zen wurden.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn

wegen des Wassers betrachtet, und sobald

das Wasser fort ist, ist auch der Zaun fort.

Rabin fragte: Wie ist es, wenn am Sabbath

das Wasser ausgetrocknet und anderes hin-

"
7«. fs ji > . rz %*2 r»
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!'Bezüglich des Falls, wenn es am Sabbath

_ ...
"

und er entschied mir, dass es verboten ist, *'”
wenn anderes hinzugckoinmen ist, brauchst »

'-
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du ebenfalls nicht zu fragen, denn dies

ist ja eine am Sabbath entstandene Um-
zäuuuug, und cs wird gelehrt, dass jede

Umzäunung, die am Sabbath entsteht, ei-

nerlei ob ohne Absicht oder mit Absicht,

ob ohne Willen oder mit Willen, als Um-
zäunnng betrachtet wird. — Aber hierüber

wurde ja gelehrt, R. Nahman habe gesagt

dass sich dies nur auf das Werfen aber

nicht auf das Tragen* beziehe!? — Die

Lehre R. Nahmans bezieht sich auf den Fall,

wenn man sie mit Absicht macht
R. Eleäzar sagte: Wenn jemand (einen

Gegenstand aus öffentlichem Gebiet) in den Raum zwischen den Brunnenpalissaden

wirft, so ist er schuldig. — Selbstredend, wieso dürfte man denn |aus dem Brunnen)
schöpfen, wenn diese kein Zaun wären!? — Er lässt uns hören, dass man schuldig

ist, wenn man auf öffentlicher Strasse [eine Umzäunung) nach der Art von Brunen-
palissaden macht, und (Gegenstände) in diese wirft. — Aber auch dies ist ja selbst-

redend, denn wieso dürfte man aus einem damit umzäunten Brunnen schöpfen,

wenn solche kein Zaun wären!? — Er lässt es uns bezüglich des Falls hören, wenn
da das Publikum durchgeht— ;;Fr lässt uns also hören, dass das Publikum die Be-
deutiuig der Umzäunung nicht aufhebe — dies sagte ja R. Eleäzar schon einmal, denn
es wird gelehrt: Wenn sie durch einen öffeutlichen Weg getrennt sind, so leite man
ihn nach der Seite; die Weisen sagen, dies sei nicht nötig, und R. Johanan und R.
Eleäzar sagten beide, dass hier die Bedeutung der Wände hervorgehoben werde!? —

. Man darf du aus öffentlichem (iehict nichts werfen, jedoch ist es verholen, in diesem Gegen
stunde uiithcrzutragen.
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Hieraus konnten wir zwar wissen, dass dies

hervorgehoben werde, nicht aber, dass er

auch dieser Ansicht ist, so lässt er uns

hören, dass er auch dieser Ansicht ist. •—

Sollte er jenes lehren und nicht dies!? —
Eines wurde aus dem Anderen gefolgert.

Man darf sik ganz kaue am Urcn-

in öffentlichem Gebiet stehend, aus priva-

tem Gebiet, oder in privatem Gebiet ste-‘ hend, aus öffentlichem Gebiet trinken, es

sei denn, dass man den Kopf und den grös-

;. seren Teil des Körpers da hinüberbeugt,

on* '2 ' wo man trinkt Ebenso bei einer Kelter'.

.
! , Bei einem Menschen ist also Kopf und

*. - grösserer Teil des Körpers erforderlich,

*!.?Ob
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" ist dies auch bei einer Kuh erforderlich

’’ oder nicht? Wenn man das Gefäss hält,’ das Tier aber nicht, so ist es selbstredend

'1' s erforderlich, dass der Kopf und der grössere

Teil des Körpers sich innerhalb'
1

befinden

müssen; die Frage bestellt nur bezüglich

des Falls, wenn man sowol das Gefäss als

auch das Tier hält. Dieser erwiderte: Es

wird gelehrt: Nur muss sich die Kuh
beim Trinken mit dem Kopf und dem
grösseren Teil des Körpers innerhalb des-

selben befinden können; wahrscheinlich

doch, wenn man sowol die Kuh als auch

das Gefäss hält. — Nein, wenn man nur

das Gefäss und nicht die Kuh hält —
Gefäss und nicht das Tier hält, es wird

ja gelehrt, dass inan nicht am Sabbatli Wasser schöpfen und seinem Vieh hin*

halten dürfe, sondern schöpfen und vor ihm ausgiessen, worauf es von selbst trinkt!?

— Hierzu wurde ja gelehrt, Abajje sagte: Hier handelt es, wenn eine zehn Handbreiten

hohe und vier [ Handbreiten
|
breite Krippe sich auf öffentlichem Gebiet befindet, von der

eine Ecke zwischen die Palissaden hineinragt*; hierbei wird berücksichtigt, man könnte,

wenn man sieht, dass die Krippe beschädigt wird, den Eimer ]zum Tier] hinein-

bringen" und somit aus Privatgebiet in öffentliches tragen. — Ist man denn in

einem solchen" Fall schuldig, R. Saphra sagte ja itn Namen R. Amis im Namen
R. Johanans, dass wenn jemand Gegenstände von Winkel zu Winkel trägt und

sich dann überlegt, sie hinauszutragen, er frei sei( weil dies anfangs, beim Aufheben

57. Wenn man sich in der Kelter befindet, darf man unverzehnteten Wein trinken. 58. Wenn cs

den Kopf wegwendet würde man das Gcf&ss ausserhalb des Gebiets hinauslangcu. 59. Wahrend das

Tier sich in privatem Gebiet befindet; die 10 Hb.n hohe und 4 breite Krippe ist ebenfalls Privatgebiet.

60. Ihn aber auf öffcntl. Gebiet stehen lassen. 61. Wenn man etwas aus privat Gebiet nach privat.

Gebiet tragen will und es auf offen t). legt.
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Ist es denn erlaubt, wenn man nur das
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des Gegenstands, nicht bezweckt wurde!?

— Vielmehr, es kann Vorkommen, dass

man |die Krippe] ordnet und [den Kimer|

'hinstellt, somit trägt man aus öffentlichem

Gebiet in Privatgebiet. Manche lesen: Hei 4

einem Menschen genügt also Kopf und

grösserer Teil des Körpers, genügt es auch

bei einer Kuh, oder nicht? Wenn man
sowol das Gefäss als auch das Tier hält.

•

•

/

" ,.
:,•:

so ist selbstredend Kopf und grösserer m
Teil des Körpers ausreichend; die Frage

besteht nur bezüglich des Falls, wenn man
das Gefäss hält, das Tier aber nicht. Dieser

erwiderte: Es wird gelehrt: Nur muss sich '’*

‘‘

die Kuh beim Trinken mit dem Kopf und !4 '
dem grösseren Teil des Körpers innerhalb

desselben befinden können; wahrscheinlich

also, wenn man nur das Gefäss und nicht

, • 1

•

.

;
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w —hv% ^O ^111 ft. -in dem Fall erlaubt, wenn man das Gefäss

hält, das Tier aber nicht, es wird ja ge- '
lehrt, dass man nicht am Sabbath Wasser

,

«,schöpfen und seinem Vieh Hinhalten dürfe
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wol aber schöpfen und vor ihm ausgiessen,

worauf es von selbst trinkt. — Hierzu wird

ja gelehrt, Abajje sagte: Hier handelt es,

wenn eine zehn Handbreiten hohe und vier

(Handbreiten] breite Krippe sich auf öffent-

liebem Gebiet befindet, von der eine Ecke
in die Palissadeu hineinragt; oftmals könnte

man, wenn man sieht, dass die Krippe be-

schädigt wird, den Eimer (zum Tier] hineinbringen, somit aus Privatgebiet in öffent-

liches tragen. — Ist man denn in einem solchen Fall schuldig, R. Saphra sagte ja

im Namen R. Amis im Namen R. Johanans, dass wenn jemand Gegenstände von
Winkel zu Winkel trägt und sich überlegt, sie hinauszutragen, er frei sei, weil

dies anfangs, beim Aufheben des Gegenstands, nicht bezweckt wurde!? — Vielmehr,

es kann Vorkommen, dass man ]die Krippe] ordnet und da ]den Eimer] hinstellt, somit

trägt man aus öffentlichem Gebiet in Privatgebiet. — Komm und höre: Wenn sich

das Kamel mit Kopf und grösserem Teil des Körpers innerhalb befindet, so darf man
ihm innerhalb Futter (ins Maul] stopfen. Das Stopfen ist ja ebenso, als hielte man
das Gefäss und das Tier, dennoch ist Kopf und grösserer Teil des Körpers erforder-

lieh. R. Aha b. R. Hona entgegnete im Namen des R. Seseth: Anders ist es bei

einem Kamel, dessen Hals lang ist — Komm und höre: Wenn sich ein Tier mit
Kopf und grösserem Teil des Körpers innerhalb befindet, so darf man ihm inner-
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. halb Futter jins Maul| stopfen. Das Stopfen

s.b 1s
'

’2' ist ja ebenso, als hielte man das Gefäss’ und das Tier, dennoch ist Kopf und grös-

»2* serer Teil des Körpers erforderlich. -Unter

:
’ s Tier, das hier gelehrt wird, ist eben das

Kamel zu verstehen. — Es wird ja aber‘ von einem Tier besonders und von einem

F01 .21 Kamel besonders gelehrt!? — Werden sie
% denn nebeneinander gelehrt!? Ebenso wird

10 auch gelehrt: R. Eliezer verbietet es bei

, einem Kamel, weil dessen Hals lang ist

: R. Ji?haq b. Ada sagte: Die Brunneu•

palissaden sind nur für die Wallfahrer er-

laubt. — Es wird ja aber gelehrt, dass die

0. 80 * ,

,

'1 Brunnenpalissaden nur für Tiere erlaubt

sind!? — Unter Tiere sind eben die Tiere

der Wallfahrer zu verstehen, während ein

"
und herabsteigen kann. Dem ist ja aber

nicht so, R.Jivhaq sagte doch im Namen R.

;
: Jehudas im Namen Scmudls, dass die

Brunnenpalissadeu nur bei Quelhvasser er-

: >
laubt sind; welchen Unterschied giebt es

nun bei einem Tier zwischen Quellwasser

48 und zwischen angcsammeltem Wasser!?

—

Es muss etwas sein, was auch für Men-

scheu brauchbar ist

1

7 y II 1 1*
<r rö

*» • tttivm« « •
mJ WtN 11 • ly—

!

;

K
— VM 7-t

•• : •ar«
>

M 76 H M 7S-

77V2M 7S f5|

70M':M 8! s>5 + M SO
11

82

M

.

Der Text: Die Brunnenpalissadeu sind

nur für Tiere erlaubt, während ein Mensch

• klettern und hinaufsteigen, klettern und

herabsteigen kann; wenn sie aber breit sind, so sind sic auch für Menschen erlaubt.

Man darf kein Wasser schöpfen und seinem Vieh hinhalten, vielmehr schöpfe man
es auf und giesse es vor ihm aus, worauf es von selbst trinkt. R. Anati wandte ein:

Was nützen demnach die Bnuinenpalissaden!?— «Was nützen sie,, dass man aus die-

sem schöpfen darf!? — Vielmehr, was nützt es, dass die Kuh sich in diesem mit dem
Kopf und dem grössercrcn Teil des Körpers befinden kann!? Abajje erwiderte: Hier

handelt es, wenn eine zehn Handbreiten hohe und vier [Handbreiten) breite Krippe sich

auf öffentlichem Gebiet befindet, von der eine Ecke zwischen die Palissaden hineinragt ft.

R. Jirmeja b. Abba sagte im Namen Rabhs: Weder giebt es Wächterhütten" in

Babyronien noch Brunnenpalissadeu in ausserjisraelitischen Ländern, ln Babylonien

giebt es keine Wächterhütten, weil da oft Ueberschwemnnmgen'* Vorkommen, in aus-

setjisraölitischen Ländern giebt es keine Brunnenpalissadeu, weil da keine Lehr-

liäuser vorhanden sind. Entgegengesetzt ist cs erlaubt. Manche lesen: R. Jirmeja b.

Abba sagte im Namen Rabhs: Weder iti Babylonien noch in ausserjisraelitischen

62. Siebzig Ellen und ein UelKjrschuss |* 3 |
um die Stadt gehören bezüglich des Grenz-firnhs zum

Weichbild derselben, befindet sich da eine Wächterhütte, so wird das Weichbild der Stadt bis zu dieser

ausgedehnt. 63. I)ic sic fortreissen, bc/.w. stehlen, somit kann man sich auf sic nicht verlassen.
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Ländern giebt csWächtcrluitten oder Brun-

nenpalissaden. In Babylonien giebt es keine

Wächterhütten, weil da oft Ucberscbwcm-

mungen Vorkommen, in ausscrjisra^litischen

Ländern ebenfalls nicht, weil da viele Diebe

vorhanden*1

sind; in Babylonien giebt es

keine Brtinnenpalissaden, weil da genügend

Wasser zu haben ist, in ausserjisraelitischen

Ländern ebenfalls nicht, weil da keine

:

Lehrbäuscr vorhanden sind. R. Hisda sprach ! ,.
zu Mari, dem Sohn R. Honas, des Sohns

des R.Jirmeja b. Abba: Man erzählt, dass ihr

am Sabbath aus Baraas nach dem Daniel-

Bethaus kommt, das sind also drei Para-

sangen; ihr stützt euch demnach auf die

Wächterhütten, während euer Grossvater

im Namen Rabhs gesagt bat, dass es in

Babylonien keine Wächterh litten gebe!?

Da ging er hinaus und zeigte ihm jene

Ruinen, die durch [die Erweiterung! von «
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siebzig Ellen und einem Ucbcrschuss (zur
,

Stadt"! gehören. . 0.7.2#

R. Hisda erzählte, dass Mari b. Mar 6, 2.;'
Folgendes vorgetragen habe: Es heisst: 1]

'*
1 ’on allem Umfang habe ich rin Ende ge- «

schm, überaus weitreidu nd ist dein Gebot. ]
David sagte es, ohne es zu erklären, Ijob

sagte es, ohne es zu erklären, Jehezqel

sagte es, ohne es zu erklären; erst Zekharja,

Sohn Idos erklärte es. David sagte es, ohne

es zu erklären, denn es heisst: Von allem

Umfang hübe ich ein Ende gesehen, überaus

weitreichend ist dein Gebot. Ijob sagte es, ohne es zu erklären, denn cs heisst:'
1

ff 'citer

als die Erde ist ihr Umfang, sie ist breiter als das Meer. Jehezqel sagte es, ohne es

zu erklären, denn es heisst :'
0Und er breitete sie vor mir aus und sie war voru und hin-

ten beschrieben
,
und zwar war sie beschrieben mit Klageliedern und Seufzern und

Wehklage. Klagelieder, das ist die Strafe der Frommen auf dieser Welt, denn es

heisst '. Ein Klagelied ist dies, das soll man singen. Seufzen
|
liege], das ist die Belob-

nung der Frommen in der zukünftigen Welt, denn es heisstf1lar/entönc [higajon]

mit der Ci/her. Wehklage, das ist die Strafe der Frevler in der zukünftigen Welt, denn
es heisst: ’‘Weh über Weh kommt. Erst Zekharja, Sohn Idos erklärte es, denn es heisst:

Da fragte er mich : Was siehst du? Ich erwiderte: Ich sehe eine zusammengeschla-

g! ne Schriftrolle, zwanzig Eilen lang und zehn Ellen breit. Wenn du sie nun auf-

schlägst, so ist sie zwanzig zu zwanzig [Ellen gross|, und da es heisst, sie sei vorn

und hinten beschrieben, so ist sie, wenn du sie spaltest, vierzig zu zwanzig [Ellen

67. 16. 3z, 16. 63. I's. 92,4. 69. Hz. 7.20. 70. Z.ucli. 5,2.64.1S. !19.96. 65. Ij. !1,9. 60. Kz. 2.10.
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,
hat mit seiner hohlen Hand dm Hasser

,' gewissen und dem Himmel mit der spanne

: sein Muss bestimmt !y, so ergiebt sich, das

jk.24.1 '' • die ganze Welt den dreitausendzweihun-

* *()*()! dertsten’Teil der Gesetzlehre misst,

coi.b |(,) ' Ferner erzählte R. Hisda, dass Mari b.

.* Mar vorgetragen habe: Es heisst:"/?« ;<-»

reu zwei Körbe mit /•'eigen aufgestellt vor

Oam.7,u 1
>« dem Tempel des Herrn

.

Der eine Korb
enthielt sehr gute Feigen

, den Frühfeigen

gleich, der andere Korb aber enthielt sehr

< schlechte Feigen
,
die vor Schlechtigkeit nicht

zu geniesten waren. Die guten Feigen, dass

! sind die völlig Frommen, die schlechten

Feigen, dass sind die völligen Frevler.

Vielleicht glaubst du, ihre Hoffnung sei

;’.* verloren, ihre Aussicht sei geschwunden,

so heisst es: ”Die Liebesapfel verbreiten
'

*()’' -" Duft; diese, auch jene werden dereinst Duft

verbreiten.

«
7

«!10., Raba trug vor: Es heisst: Die Liebes-':
' apfel verbreiten Duft damit sind die

Etc.
,

!!, Jünglinge Jisra£ls gemeint, die den Ge-
.*' schmück der Sünde nicht gekostet haben.

;

' " Und an unseren Thürcn sind allerlei köst-

:

:

**'

•

l" J v
n :

:

<

•/ z:
\•*•**•«*«

«

-/*‘,“k*’ •«**
1 • «wlf
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;
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|
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liehe Früchte; damit sind die Töchter Jis-

raels gemeint, die über ihre Thören” ihren

Männern erzählen”. Eine andere Erklärung:

Die ihre Thüren für ihre Männer ge-

schlossen halten.
”
Frische

,
auch alte, mein

Geliebter
,
habe ich dir aufbewahrt; die Ge-

meinde Jisradls sprach vor dem Heiligen, gebenedeiet sei er: Herr der Welt, ich habe

mir mehr Verordnungen auferlegt, als du mir auferlegt hast, und ich habe sie befolgt.

R. Hisda fragte einen Jünger, der vor ihm Agada vorzutragen pflegte: Hast

du vielleicht gehört, was mit frische und alte" gemeint ist? Dieser erwiderte: Das
sind die leichten Gebote und die strengen Gebote. Jener entgegnete: Wurde denn die

Gesetzlehre wiederholt verliehen!? Vielmehr bezeichnet das Eine die Worte der Gesetz-

lehre und das Andere die Worte der Schriftkundigen.

Raba trug vor: Es heisst: *Und ferner
,
mein Sohn

,
lass dich warnen: des vielen

Büchermachcns Pf; mein Sohn, nimm dich mit den Worten der Schriftkundigen mehr

in acht als mit den Worten der Gesetzlehre: in der Gesetzlelire giebt es Gebote

und Verbote, wer aber Worte der Schriftkundigen Übertritt, verdient den Tod.

71. Jcs. 40,12. TZ Die Schriftrolle [<]i. die Gesctzlchrcj misst 20 • 40 800 E.n, die E. iiat 4 Span-

nen im Quadrat, 4X800 3200, während das ganze Finnament eine Spanne misst. 73. Jcr. 24.1. 74.

Ib. V. 2. 75. Cant. 7,14. 76. wird als l’lur. von , Kessel, aufgefasst 77. Ostiutn, die

weibl. Scham. 78. Ob sie rein sind. 79. Ecc. 12,12.
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Wenn du aber einwendest: Weshalb wur-

den sie nicht niedergeschrieben, wenn sic

eine solche Bedeutung haben? [so heisst

es:) Des vielen Bnchcrmachens ist kein

:4Ende." Und vieles Studiren ermüdet den "

:

Leib. Hierzu sagte R. Papa, Sohn des R.

Aha b. Ada, in! Namen des R. Aha b. Üla:

Dies lehrt, dass wer die Weisen verspottet“,

mit kochendem Koth bestraft wird. Raba

sn>.n»

"
.''

wandte ein: Heisst es denn Spott, es !0

heisst ja Studiren!? Vielmehr [ist zu er-

klären:) wer [das Gesetz) studirt, fühlt einen

Geschmack [wie beim Genuss) von Fleisch.

Die Rabbanan lehrten: Einst war R.
"

Äqiba im Gefängnis eingesperrt und R. !* "”
Jeliosuä der Gräupner bediente ihn. An
jedem Tag brachte mau ihm ein bestimm-

tes Mass Wasser. Eines Tags traf ihn der

Gefängniswärter, da sprach er zu ihm: Du
hast heute so sehr viel Wasser, du willst •
wahrscheinlich das Gefängnis untergraben. :

Darauf schüttete er die Hälfte aus und
gab ihm die Hälfte wieder. Als er zu R. p,.j3., 5

Äqiba kam, sprach dieser zu ihm: Jeliosuä, : 1fcM.11

weisst du denn nicht, dass ich ein Greis " ,?*»(] ,«

bin, und das mein Leben von dir abhäugt!?
] )

Da erzählte er ilnn das ganze Ereignis.

Da sprach er zu ihm: Gieb mir Wasser,

die Hände zu waschen. Jener erwiderte:

Es reicht nicht einmal zum Trinken, wie

soll es denn zum Händewaschen reichen!?

Dieser sprach: Was soll ich nun machen,

man verdient ja deswcgeu“den Tod; lieber will ich sterben, als die Worte meiner Ge-
nossen zu übertreten. Man erzählt, dass er nichts gekostet hatte, als bis er ihm Wasser
gebracht und er die Hände gewaschen hatte. Als die Weisen davon hörten, sprachen sie:

Wenn er in seinem Alter dies tliut, um wieviel mehr würde er es in seiner Jugend, wenn
er dies im Gefängnis tliut, um wieviel mehr würde er es ausserhalb desselben gethan haben.

R. Jehuda sagte im Namen Scmuels: Als Sclomoh den ßrub und das Hände-
waschen angeordnet hatte, ertönte ein |hin1n11ischer| Widerhall und sprach : "Mein
Sohn

,
'venn dein Herz weise ist

, bin auch ich in meinem Herzen fröhlich. Ferner:
‘‘Sri weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit ich dem, der mich schmäht,

Rede stehen kann.

Raba trug vor: Es heisst: ''Komm, mein Geliebter, lass uns hinausgehen

aufs Feld, unter Cyprusblumen übernachten und früh zu den Weinbergen aujbre-

chen, sehen, oh der Weinstock sprosste
,
die Blüte sich geöffnet hat, ob die Granaten

SO. , Studiren, gleichklingend wie Spott. 81. Wegen der Unterlassung de» Händewaschens»,
einer Anordnung der Schriftgelehrten. 82. Pr. 23,15. 83. Ib. 27,11. 84. Cant. 7,12,13.
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blühen-, dort will ich dir weine Liebe sehen-

kcn. Komm, wein Geliebter
,

lass uns hin-

ausgehen ins Feld; die Gemeinde Jisrael

sprach vor dem Heiligen, gebenedeiet sei

& er: Herr der Welt! beurteile mich nicht,

wie man Grossftädter beurteilt, unter de-

nen Kaub, Ehebruch und Meineid zu fiu-

den ist Lass uns hinausgehen aufs Feld;

komm, ich will dir Schriftgelehrte zeigen,

10 die iu Not sich mit der Gesetzlehrc bc-

fassen. Unter Cyprusblumcn übernachten-,

: lies nicht kepharim[Cyprusblumcn

]

sondern

! «*. a,!* ' kophrim [Gottesleugner]-, komm, ich will

dir die Kinder Esavs zeigen, die du mit

!* Güte überschüttet hast, und sie dich ver-

:, leugnen. Früh zu den Weinbergen aufbre-

Etc. 12 , 9 * ' chcn-, das sind die Bet- und Lehrhäuser, Sc-

/||
; ,

ob der Weinstock sprosste, das sind die

" Schriftkundigen; ob die Blüte sich geöffnet» //«/, das sind die Misnakundigcn; ob die

;
.’ ” Granaten blühen

, das sind die Talmud-

001.4,11 :‘ kundigen. Dort will ich dir meine Liebe

schenken-, ich will dir meine Herrlichkeit

und meine Grösse zeigen, die Pracht meiner
' » Söhne und meiner Töchter.

R. Hamnuna sagte: Es heisst: "Und
er redete dreitausend Sprüche, und seiner"
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Lieder waren tausendundfünf, dies lehrt,

dass Selomoh über jede Vorschrift der Ge-

setzlehre dreitausend Sprüche sagte, und

über jede Vorschrift der Schriftkundigen

tausendundfünf Gründe.

Raba trug vor: Es heisst: *Und aus-

serdem, dass der Prediger ein Weiser war, lehrte er auch das Volk Erkenntnis und
erwog und forschte undformte viele Sprüche. Lehrte er das Volk Erkenntnis: er lehrte

die Begründungen durch Merkzeichen und erklärte sic durch Gleichnisse. Und er er-

wog und forschte und formte viele Sprüche. Üla erklärte im Namen R. Eliözers: An-

fangs glich die Gesetzlehre einem Korb, der keine Handl 1aben'’hat, da trat Selomoh

auf und machte ihr Handhaben.

*Seine Locken wie die Weinranken. R. Hisda erklärte im Namen Mar Üqabas:

Dies lehrt, dass man aus jedem Häkchen" Berge von Halakhoth eruiren kann."Schwan

wie der Babe: Dies ist bei dem zu finden, der ihretwegen frühmorgens und spätabends

im Lehrhaus verweilt*'. Rabba erklärte: Bei dem, der ihretwegen sein Gesicht gleich

einem Raben schwärzt Raba erklärte: Bei dem, der ihretwegen gleich einem Ra-

ben unbarmherzig ist gegen seine Kinder und gegen seine Familie. So sprach einst

85. iReg. 5,12. 86. Ecc. 12,9. 87. ;
als deuorn. v. Ohr. S8. Cant. 4,11. 89. In der GcseUlehre.

Plur. v. Haken, Plur. v. Hügel. 90. gl. morgens, gl. abends.
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die l
;rau des R. Ada b. Matlina, als er ins

Lehrbaus ging, zu ihm: Was soll ich mit

den Kindern thun!? Da erwiderte er ihr:

Sind denn keine Kräuter mehr auf den

Feldern vorhanden!? s

"Er vergiebt denen, die ihn hassen, vor

seinem Angesicht, indem er sie vertilgt. R.

Jehosuä b. Levi sagte: Wäre es nicht ein

geschriebener Schriftvers, so könnte mau

"
«•*:'

;

*

.»•

; "
' L » *».»**»

.7.-0

es nicht sagen: als wäre es möglich, als !0 *' “‘

ob jemand eine Last vor sich trägt und 4'' *

sie fortzuwerfen wünscht "Er lässt seine

Feinde nicht warten. Rabbi sprach : Seine

Feinde lässt er nicht warten, wol aber die

'

5

vollständig Frommen. Das ist cs, was R. »

Jehosuä b. Levi sagte: Es heisst •™Die zu ,
thun ich dir heute be/ehle: sie müssen heute “
gethan werden und nicht morgen; heute

müssen sie gethan werden und morgen

erhält man den Lohn. R. Haggaj, nach An-

»

“
deren, R. Scmuel b. Nahmani sagte: Es

heisst •TLangsam in seinem Zorn
;

es sollte

ja heissen: a/>h
n

,
— vielmehr: sowol gegen

die Frommen als auch gegen die Frevler.

R. Jehuda sagt, diks sei nur bis »
zu einem Flächenraum von zwei Seah

”,T
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0. Sie fragten: Ist hier der Brunnen samt

den Palissaden gemeint, oder der Brunnen

ohne die Palissaden: beachtet man den

Brunnen, wonach man nicht zu berücksich-

tigen braucht, man würde verleitet werden,

bei einem umzäunten Platz weiter als zwei

Seah zu tragen, oder beachtet man die

Umzäunung, wonach man berücksichtigen

muss, man könnte auch bei einem umzäunten Platz weiter als zwei Seah tragen?—Komin
und höre: Wie nahe dürfen sie sein? — im Umfang von Kopf und grösserem Teil einer

Kuh; wie weit dürfen sie sein? — selbst ein Flächenraum von ein oder zwei Kor
(Aussaat). R. Jehuda sagt, dies sei nur bis zwei Seah erlaubt, mehr aber nicht. Jene
sprachen zu ihm: Giebst du etwa nicht zu, dass es bei einem Stall, einer Hürde,

einem Gehöft, oder einem Vorhof auch bis fünf und sogar bis zehn Kor erlaubt sei!?

Dieser erwiderte: Bei diesen sind ja Wände vorhanden, während es da nur Pfeiler sind.

R.Simön b.Eleäzar sagte: Beim Brunnen ist es nur bis zwei Seah zu zwei Seah erlaubt,

man darf die (Palissaden( nur um soviel weiter setzen, als Kopf und grösserer Teil

des Körpers einer Kuh betragen. Wenn nun R. Simon b. Elcäzar von dem Brunnen
ausser den Palissaden spricht, so ist ja zu entnehmen, dass R. Jehuda vom Brun-

<>3. Die Durulfon» deutet auf zwei Gesichter: ein freundliches92. Hx. 34,6.91. Dt. 7.10.

und ein grimmiges.

Digitized by Google
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11!
;

en samt den Palissaden spricht. — Dies
1" ist aber nichts, R.Jehuda kann ebenfalls

vom Brunnen ausser den Palissaden spre-* eben. — Demnach ist dies ja dasselbe, was
* R. Simon b. Eleäzar sagt!?— Einen Unter-

schied giebt es zwischen ihnen in dem
: Fall, wo er lang und schmal ist. R. Simon

liv, 11 *"
|

S4fe.fi 0

20.tr

b. Eleäzar sagte eine Regel: Bei einem
Luftraum, dessen man sich als Aufenthalt

! 10" bedient, zum Beispiel ein Stall, eine Hürde,

,,,-,
.

,-»,1..,! ein Gehöft oder ein Vorhof, ist es sogar

*
1;- b*s zu e *nc1 Flächenraum von fünf Kor

(-.«0,01• * und sof?ar zehn Kor erlaubt; bei einem- Aufenthaltsort dagegen, dessen Luft man

•
s'cb bedient, wie zum Beispiel die Wächter-

*£5*."»! "

hütte a { dcn1 Fcld
>

ist es nur bis *u ei

s*b ®5 • ,.», ,.. .J, t, nem Flächenraum von zwei Seali und nicht1W — U * w ,JW 17 II iw w I II II I Z t . j« y
!011

*
**

*
erlaubt.

Bfi JEHUDA SAGT, WENN EIN ÖFFBNT-
SSr licher Weg dvrch diese führt.“*

;

SO VERLEGE MAN IHN SF.ITSWARTS
;
DIE

Wbi*e
^ ^g4b\d ‘e* sei N ‘c”T

tf
ö
J1

IG
;GEMARA. R. Johanan und R. Eleäzar

sagten beide: Hier hat er dir die Bedeu-

: « tm1& der Umzäunung hervorgehoben.

*tpr
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.

56M
||

57M|58M—«M 59 J

|60P'
||

61M
;

62’I

V63MM 64 j5
65M—

|

!

66M«£67f- B-
8

M 6S—

.

Hier [wird dies hervorgehoben
|
und er ist

auch dieser Ansicht — aber Rabba b. Bar-

Hana sagte ja im Namen R. Jolianans, dass

wenn die Thore Jerusalems nachts nicht

geschlossen worden wären, es als öffent-

liches Gebiet betrachtet worden wäre!? —
Vielmehr, hier [wird dies hervorgehoben[,

jedoch ist er nicht dieser Ansicht.— Sowol
R. Jeliuda als auch die Rabbanatt befinden sich ja mit sich selbst in einem Wider-

spruch, es wird gelehrt: Noch mehr sagte R. Jehuda: Wer zwei gegenüberliegende Häu-
scr auf beiden Seiten der Strasse hat, darf an beide Enden je einen Pfosten oder

je einen Balken setzen und in der Mitte nehmen und geben. Jene sprachen zu ihm:

Dadurch kann man für die öffentliche Strasse keinen firub errichten. Somit be-

finden sich ja sowol R. Jehuda als auch die Rabbanan mit sich selbst in einem

Widerspruch!? — R. Jehuda befindet sich nicht in Widerspruch; hier sind ja zwei

wirkliche Wände vorhanden, daaber nicht Die Rabbanan befinden sich ebenfalls nicht

in Widerspruch: da sind ja vier Wände vorhanden, wenn auch nur dem Namen
nach, hier aber nicht

R. Jifhaq b. Joseph sagte im Namen R. Jolianans: Im Jisraölland ist man we-

gen Tragens] auf öffentlichem Gebiet nicht schuldig. R. Ditni sass und trug diese

)«. lici »lt;n lirunnrnpaUsäadcn.
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coi.b’ "Lehre vor. Da sprach Abajje zu ihm: Aus
welchem Grund? wollte man sagen, weil

es an der einen Seite von der Qoranhöhe

und an der anderen Seite vom Gaderab-

ebenfalls an der einen Seite vom Euphrat

und an der anderen Seite vom Tigris um-
geben, und ebenso die ganze Erde vom
Ozean!? Du meinst wahrscheinlich die An-

hang umgeben ist, so ist ja Babylonien 5 J*t7a *

!’

:

höhen und Abhänge, die sich da befinden. !0

Dieser erwiderte: Kopfmensch, ich sah dein

Haupt"'zwiscl1en den Säulen [des Lehr-

hauses], als R. Johanau diese Lehre vor-

trug. Ebenso wurde auch gelehrt: Als Ra-

bin kam, sagte er im Namen R. Johanans, !5

nach Anderen sagte es R. Abaliu im Na-

men R. Johanans, dass man auf den An- "
höhen und Abhängen im J israelland [we-

gen Tragens) auf öffentlichem Gebiet nicht

schuldig sei, weil diese dem Lagerplatz in «
fr

'?

der Wüste nicht gleichen.
4*

Rehaba fragte Raba: Ist man auf "
einem in vier [Ellen] zehn [Handbreiten[

ansteigenden Hügel, auf dem das Publikum
'

verkehrt, [wegen Tragens] auf öffentlichem

Gebiet schuldig oder nicht? Nach den Rah-

banan ist es nicht fraglich, denn wenn sie

da“, wo der Verkehr nicht beschwerlich ist,

der Ansicht sind, dass der Verkehr des Pub-

likums die Bedeutung der Umzäunung
nicht aufhebe, so kann er cs hierbei, wo
der Verkehr beschwerlich ist, um so we-

niger; die Frage besteht nur nach R. Je-
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huda: ist er nur da“ dieser Ansicht, weil da der Verkehr nicht beschwerlich ist,

nicht aber hierbei, wo der Verkehr beschwerlich ist, oder aber giebt es keinen

Unterschied? Dieser erwiderte: Man ist schuldig. — Selbst, wenn man da nur mittelst

eines Stricks aufsteigen kann? Dieser erwiderte: Jawol. — Und selbst, wenn er dem
Stufengang von Beth-Maron gleicht? Dieser erwiderte: Jawol. Er wandte gegen
ihn ein: Ein Vorhof, dessen eine Seite das Publikum als Eingang und dessen andere

Seite es als Ausgang benutzt, wird als öffentliches Gebiet bezüglich der Unrein-

heit und als Privatgebiet bezüglich des Sabbaths betrachtet; nach wessen Ausicht

wollte man sagen nach den Rabbauan, [so ist es ja selbstredend,] wenn sie da“, wo der

Verkehr nicht beschwerlich ist, der Ansicht sind, der Verkehr des Publikums liebe

die Bedeutung der Umzäunung nicht auf, um wieviel weniger hierbei, wo der Ver-

kehr beschwerlich ist; wahrscheinlich also nach R. Jeliuda. — Nein, thatsächlieli

95. Nach To». zSt ist mit "Haupt* sein Lehrer Rabba gemeint, da Abajje später als Rj. lebte u. ihn

nicht 7.u sehen bekommen hat.
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6..* nach den Rabbanan, nur lässt er uns da

hören, dass er bezüglich der Unreinheit

^ als öffentliches Gebiet betrachtet wird. —
" Komm und höre: Durchgangsgassen, die

5
1* in Brunnen, Gruben und Höhlen münden,

“*": werden bezüglich des Sabbaths als Privat-

.

' " gebiet und bezüglich der Unreinheit als" öffentliches Gebiet betrachtet. — «In Gru-

">. "'** ben,> wie kommst du darauf!?— Sage viel-

0!" mehr: die nach Gruben führen*. — Nach
wessen Ansicht, wollte man sagen, nach

** den Rabbanan, [so ist es ja selbstredend,!'’ wenn sie da
,
wo der Verkehr nicht be-

5’ schwerlich ist, der Ansicht sind, der Ver-

!* kehr des Publikums hebe die Bedeutung
5 der Umzäunung nicht auf, um wieviel

« '•<». weniger hierbei, wo der Verkehr beschwer-’* lieh ist; wahrscheinlich also nach R. Je-‘ huda. — Nein, thatsächlich nach den Rab-

• 20 banan, nur lässt er uns da hören, dass sie

[iv,2j fPsTJ bezüglich der Unreinheit als öffentliches

öha Gebiet betrachtet werden. — Komm und

höre: Die Stege von Beth-Gilgorund ähn-

;;;
liehe, werden bezüglich des Sabbaths als

! *. Privatgebiet und bezüglich der Unreinheit

als öffentliches Gebiet betrachtet — Wel-

che gehören zu den Stegen von Beth-Gil-

gol? In der Schule Jannajs erklärten sie:

Wenn da ein Sklave, eine Seal! Weizen

tragend, nicht vor einem Krieger laufen

kann. — Nach wessen Ansicht, wollte man
sagen, nach den Rabbanan, [so ist cs ja

selbstredend,! wenn sie da, wo der Verkehr nicht beschwerlich ist, der Ansicht sind,

der Verkehr des Publikums hebe die Bedeutung der Wände nicht auf, um wieviel

weniger hierbei, wo der Verkehr beschwerlich ist; wahrscheinlich also nach R Jehuda.

Er entgegnete: Aus den Stegen von Beth-Gilgol ist nichts zu entnehmen; JehoSuä*

war ein Jisraülitenfreund und ordnete ihnen Wege und Landstrassen; Orte, da der

Verkehr nicht beschwerlich war, übergab er dem Publikum, da aber der Verkehr

beschwerlich war, übergab er Privatleuten.

PWOL UM EINE ÖFFENTLICHE C1STERN15 UND EINEN ÖFFENTLICHEN BRUNNEN,

ALS AUCH UM EINEN PRIVATBRUNNEN MACHE MAN P.ALISSADEN, UM EINE PRI-

VATCISTERNE ABER MUSS MAN EINEN ZEHN HANDBREITEN HOHEN ZAUN MACHEN
Worte R. Aqibas; R. Jehuda b. Baba sagt, man darf nur um einen öffentlichen

Brunnen Palissaden machen, um die übrigen mache man einen zehn Hand-
breiten hohen Gürtei

96. , im Accusativ, statt , im Dativ. 97. Var. : nach Audercu ist kein Orts-

name, sondern (v. ) mit Kreissteg. Sch windet Steg zu übersetzen. 9S. Der das Land an die
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GEMARA. R• Joseph sagte im Namen
R. Jelmdas im Namen Semuels: Die Ha-

lakha ist wie R. Jehuda b. Baba. Ferner

sagte R. Joseph im Namen R. Jehudas im

Namen Semuels: Die ßrunnenpalissaden •

sind nur bei Quellwasserbrunnen erlaubt.

Und beide Lehren sind nötig. Würde er

nur gelehrt haben, die Halaklia sei wie
“

R. Jehuda b. Baba, so könnte man glau-

ben, bei einem öffentlichen Brunnen (sei !0 :
*

es erlaubt!, selbst wenn es angesammeltes
1

' " ,

IfffjM
V

1

Wasser ist, nur deshalb lehre er von einem
,

öffentlichen Brunnen*, um gegen R. Äqiba
’

7.1t protestiren, so lässt er uns hören, dass ;-,
.-

Brunnenpalissaden nur bei einem Quell- !.•.

wasserbrunnen erlaubt seien; würde er ge-
,

lehrt haben, dass es nur bei einem Quell-

wasserbrunnen erlaubt sei, so könnte man ”
glauben, ohne Unterschied, ob er ein öffent-

,

lieber oder privater ist, so lässt er uns ho- 20
;

ren, dass die Halaklia wie R. Jehuda b.

Baba sei.
]:*-

)

IGRNER sagte R. Jehuda b. Baba:

1 einem Garten oder auf einem "
Platz, dif. (nicht mehr als] siebzig * -*»*

Ellen und einen Ueberschuss zu sieb-
17

*^^•

M 10
zig Ellen und einem Ueberschuss gross • 0 M v 15 ! . m 14 13<1-^
UND MIT EINEM ZEHN HANDBREITEN HO- M 19 J M 18

ij
M 17

,
M 16

HEN Zaun UMGEBEN SIND, DARF MAN UM- .!* M 20
;j

HERTRAGEN, NUR MUSS DA EINE WÄCHTERHÜTTE ODER EIN WOHNHAUS VORHANDEN
SEIN, ODER SIE MÜSSEN SICH IN DER NÄHE DER STADT BEFINDEN. R. JEHUDA SAGT,

SELBST WENN SICH DA NUR EINE GRUBE, EIN GRABEN ODER EINE HÖHLE BEFINDET,

DÜRFE MAN DA UMHERTRAGEN. R. ÄßlBA SAGT, SELBST WENN SICH DA NICHTS VON
ALLEM BEFINDET. DÜRFE MAN DA UMHERTRAGEN, WENN SIE NUR (NICHT MEHR ALS(

siebzig Ellen und einen Ueberschuss zu siebzig Ellen und einem Ueberschuss
GROSS SIND. R. ELI&ZER SAGT, WENN SIE LÄNGER SIND A1.S BREIT, SELBST NUR UM
eine Elle, dürfe man da nichts umhertragnn. R. Jose sagt, selbst wenn
SIE DOPPELT SO LANG WIE BREIT SIND, DÜRFE MAN DA UMHF.RTRAGEN. R. ElEÄJ
SAGTE: ICH HÖRTE VON R. ELlßZBR: SELBST WENN SIE EINE FLÄCHE VON EI-

nkm Kor (Aussaat( haben. Ferner hörte ich von ihm, dass wenn von den
Einwohnern des Vorhofs einer vergessen hat, sich am Erub" zu beteili-

GEN, ES IHM VERBOTEN SEI, ETWAS IN SEIN HAUS ODER AUS DEMSELBEN ZU TRA-
GEN, WÄHREND ES DEN ÜBRIGEN GESTATTET SEI. FERNER HÖRTE ICH VON IHM,
DASS MAN SICH AM PBSAH MIT SKORPIONKRAUT SEINER PFLICHT ENTLEDIGE.

Stämme Jisrat-ls vei teilte. 99. CI. S. 35 N. 121 mul. mut. 100. So nach Maimosidks (*hei uns be^

kannte skoq>ionurtige Blätter»); richtiger also (von ) *u lesen. Diese Blätter, von bittrem Ge-
sclmtack, wurden am Pcsah als Bitterkraut (cf. Ex. 12,8) gebraucht.

m
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Ich suchte unter seinen sämtlichen

: Schülern einen Genossen“, fand aber
.

" keinen.
" GEMARA. Was hat er schon [diesbe-

s züglich] gelehrt, dass es ferner" heisst?

Wollte man sagen, cs heisse deshalb fer-

'
4• ncr", weil er schon einmal erschwerend

gelehrt hat und hier wiederum crschwe-
*•*•* " * rend lehrt, so lehrte ja auch R.jehuda

<: einmal erschwerend"*und dann wiederum,
cs*.

*

: dennoch heisst es da nicht ferner"!? —" Dort wurde er durch die Lehre der Rab-

banan unterbrochen, hier aber nicht —" Aber wird denn bei einer Unterbrechung

5! ferner•‘ nicht gebraucht, die Lehren R.

e .m« Eliezers bezüglich der Pesthütte werden
*tun» ', ja ebenfalls durch die Rabbanan unter-

m•». brochen, dennoch heisst es da ferner" !?

*««• — Da wurde er zur Sache unterbrochen,

: :. » hier aber durch eine andere Sache.

. R. Äqiba sagt, selbst wenn sich

da nichts von allem befindet, dürfe
man da umhertragen. R. Äqiba sagt ja

dasselbe, was der erste Tanna""!? — Sie

dilfcriren in einer Kleinigkeit; cs wird

nämlich gelehrt: Es ist etwas mehr als

siebzig Ellen und ein Ueberschuss, die

Rabbanan haben das genaue Mass nicht

angegeben. — Wie gross ist eine Fläche

von zwei Seah {Aussaat]? — Wie der Vorhof der Stiftshütte. — Woher dies? R. Jehuda

erwiderte: Der Schriftvers lautet:”*/?/(? Länge des Vorhofs soll hundert Ellen betragen

und die Breitefünfzig zu fünfzig; die Gesetzlehre sagt damit, dass man mit den fünfzig

die fünfzig umgebe ‘.— Wie ist die einfache Erklärung des Verses? Abajje erwiderte:

Stelle die Stiftshütte in eine Entfernung von fünfzig [Ellen], damit [vom Vorhof| fünfzig

Ellen vorn und je zwanzig Ellen an den übrigen Seiten Zurückbleiben
1
”.

R. EliAzer sagt, wenn sie länger sind ö. Es wird ja aber gelehrt: R. Eliezer

sagt, wenn er nur um eine Elle mehr als doppelt so lang wie breit ist, dürfe man
da nichts umhertragen!? R. Bebaj b. Abajje erwiderte: In unserer Misnah ist ebenfalls

die doppelte Länge gemeint — Demnach ist dies ja dasselbe, was R. Jose sagt!?—Sie

streiten bezüglich der viereckigen Komi, die er nach den Rabbanan haben muss’ .

21M(.*.'
)||

22
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101. Der es vielt ebenfalls von ihm gehört hatte. 102. Obcu S. 57 Z. 4. 103. Cf. B<1. III S.

72 Z. 6. 104. Oben S. 57 Z. 5; eine Fläche von 2 Seah Aussaat hat 70X70 Ellen. 105. Ex. 27,18.

106. Dh. man mache daraus ein Viereck. Eine Fläche von 70 E.n u. einem Ueberschuss (*/* E. = 4 Hb.n,

1 E. — 6 Hb.n) hat 170776 Quadrathandbreiten, während der Hof der Stiftshütte (100X50 E.n) 180000

Qtiadrathb.n hatte. 107. Der Hof hatte 100X50 und die Sliftshfltle 30X10 E.n. 108. Nach RE. sollen

sic cigcntl. doppelt so lang wie breit sein, gleich dem Vorhof der StiftshüMe, jedoch dürfen sic auch

4cckig sein, umgekehrt nach RJ.
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R. Jose sagt ft. Es wurde gelehrt:

R. Joseph sagte im Namen R. Jehudas im

Namen Scmucls, die Halakha sei wie R.

Jose; R. Rebaj sagte im Namen R. Jehu-

.:

das im Namen Semuels, die Haiakiia sei 4

wie R. Äqiba; beide erleichternd. Und beide

Lehren sind nötig; würde er nur gelehrt

haben, dass die Halakha wie R. Jose ist,

so könnte man glauben, nur wenn sich da

eine Wächterhütte oder ein Wohnhaus be* <

findet, daher lässt er uns hören, dass die "
Halakha wie R. Äqiba ist; würde er nur

***•«\•
*!

,

««

*

<01.«

$

;
1

.«
gelehrt haben, die Halakha sei wie R.

Äqiba, so könnte man glauben, nicht wenn t

er lang und schmal ist, so lässt er uns lf,

hören, dass die Halakha wie R. Jose ist.
'*'“ F01.24

.

—-,-

.

r rWenn ein umzäuntcr Platz von mehr
als zwei Seah |Aussaat), der zur Wohnnung
bestimmt wurde, in seiner grösseren Hälfte

besäet wurde, so gleicht er einem Garten m
und |das Umhertragen) ist da verboten, “"
wenn er zur grösseren Hälfte mit Bäumen

;

bepflanzt wurde, so gleicht er einem Vor-

hof und [das Umhertragen) ist da erlaubt. :[(
«Wenn aber die grössere Hälfte besäet r,

wurde.» R. Ilona, Sohn R. Jehosuäs, sagte: 4-.! Tb 34 33V.M
—35M;!]|361

"

37f• M-lt 3S
|j

*-,.

I' 39 jfM 40 |j||
41M—

j]

42M,4 M 43 fB 44
II

.

Dies nur, wenn mehr als zwei Seah (be-

säet wurde), wenn aber nur zwei Seah, so

ist es erlaubt — Also nach der Ansicht R.

Simons; denn es wird gelehrt: R. Simon
sagt: Dächer, Vorhöfe und umzäuntc Plätze werden bezüglich der Geräte, die sich da
am Sabbath befinden, [als ein Gebiet betrachtet,) nicht aber bezüglich der Geräte, die

sich am Sabbath in der Wohnung befinden; aber auch nach R. Simon verliert ja die

kleinere Hälfte ihre Bedeutung gegenüber der grösseren Hälfte, die besäet ist, somit

hat ja der umzäunte Platz mehr als zwei Seah und [das Umhertragen) sollte da ver-

boten sein!? — Ist dies gelehrt worden, so wird es vielmehr wie folgt lauten: Wenn
aber die kleinere Hälfte [besäet wurde), so ist es erlaubt; hierzu sagte R. Hona,
Sohn R. Jehosuäs: dies nur, wenn cs keine zwei Seah sind, sind cs aber zwei Seah,

so ist cs verboten. Also nach der, Ansicht der Rabbanan . R. Jirmeja aus Diplite

lehrte es erleichternd: Wenn aber die kleinere Hälfte [besäet wurde], so ist es erlaubt;

hierzu sagte R. Hona, Sohn R. Jehosuäs: Dies nur, wenn es zwei Scali sind, wenn
aber mehr als zwei Seah, so ist es verboten. Also nach R. Siniön. «Wenn er zur

grösseren Häflte mit Bäumen bepflanzt wurde, so gleicht er einem Vorhof, und [das

Umhertragen) ist da erlaubt» R. Jchuda sagte im Namen Abimis, nur dann, wenn
sie laubenartig'“gepflanzt sind; R. Nahmau sagt, selbst wenn sie nicht laubenartig

109. Dass die verschied. Gebiete eines Eigentümers nicht vereinigt werden. 110. S tabu-
)um, Stall, Hiltte auch taube.

11

Tdmr »c.:1
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gepflanzt sind. Mar Jehuda kam einst zu

R. Hona b. Jehuda und sah da (auf einem

solchen Platz] umhertragen, obgleich (die

Bäume] nicht laubenartig gepflanzt waren.

Da sprach er zu ihm: Hält denn der Meister

nichts von der Lehre Abitnis? Dieser erwi-

derte: Ich bin der Ansicht R. Nahmans.
R. Nahmati sagte im Namen Scmuels:

Wenn ein Platz bei der Umzäunung nicht' « als Aufenthaltsort bestimmt wurde, so reissc

:
•1,,"“

'

e*r.41»

SaS.M?• C
man [von der Umzäunung] mehr als zehn”*

.

8*8112 *

KH.MVt.

[Ellen] nieder und stelle sie wieder bis auf

weniger als zehn ]Ellen] her; sodann ist' da [das Umhertragen] erlaubt. Siefragten:
•

< • Wie ist es, wenn man einzelne Ellen nie-
1' derreisst und wieder herstellt, bis es zu-•

"
' sammen mehr als zehn [Ellen] sind? (Man

erwiderte:) Das ist ja dasselbe, was in

*•£ *
!

«* Folgendem gelehrt wird: Für alle Gefässe

> eines Privatmanns gilt das Mass eines

Granatapfels"'; diesbezüglich fragte Hiz-

qija, wie es denn ist, wenn es ein oliven-

grosses Loch bekommen und man es ver-

stopft hat, und es daneben wiederum ein

olivengrosses Loch bekommen und man
es verstopft hat, bis sie zusammen ein

granatapfclgrosses Loch geben, und R. Jo-

hanan sprach zu ihm: Meister, du hast

uns gelehrt: Wenn an einer Sandale ein

Ohr abgeplatzt ist und man es angeheftet,

so ist sie verunreinigungsfähig durch das

Treten"’; ist auch das andere abgeplatzt

und man es angeheftet, so ist sic durch das Treten nicht unrein"*, wol aber durch Be-

rührting. Hierzu bemerkten wir: Wenn eines abgeplatzt, ist sie wol deshalb [ver-

uureinigungsfähig], weil noch das zweite da ist, ebenso ist ja beim Abplatzen des

zweiten das erste vorhanden!? Darauf erwidertest du uns: Da haben wir es mit

einem neuen Gegenstand"‘zu thun. Da rief jener über ihn: Dieser ist gar kein Mensch!

Manche sagen: Das ist ein Mann!
R. Kahana sagte: Im Gehöft hinter den Häusern darf man nicht mehr als vier

Ellen tragen. R. Nahmau sagte: Wenn eine Thür nach diesem geöffnet ist, so darf man
im ganzen umhertragen. Dies jedoch nur, wenn zuerst die Thür errichtet und nach-

her das [Gehöft] hergestellt wurde, nicht aber wenn zuerst [das Gel1öft| hergestellt

und nachher die Thür errichtet wurde. — Wenn zuerst die Thür errichtet und nach-

:

!

” .,
"?~ 11 11 *£•*"

,

«-4
1 45

1!
—M 46

!

3 *

.

— M 40
|

: -*.

!
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M—|54M .53 BM— M 52

—-57 M 56 U M 55
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rrc — M.
*1, [(

50 M 5S M—’:...:|

4P !: M— 60

Ul. Cf. S. 11 .V. 4 112.2 . Cf. Bd. 111 S. St7 N. 210. 113. Uh. rückwirkend, weuu sie zuerst

unrein und nachher das Ohr aiigehcftct wurde. Die Sandale kann nur mittelst der Ohren an den l'usa he-

festigt werden, wenn diese fehlen, so ist sic kein "Gerat" mehr u. somit durch Treten nicht Verunreinigung»-

hihig. 114. Ks wurde erst nach der Verunreinigung angelicftet
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her |das Gehöft) hergestellt wurde, ist es

ja selbstredend? — Dies ist für den Fall

nötig, wenn sich da eine Scheuer befindet;

man könnte glauben, sie sei wegen der ‘“
Scheuer errichtet worden, so lässt er uns

hören. ‘“"’ co!.t>

Bezüglich eines umzäunten Platzes,

von mehr als zwei Seah, der von vom-
herein zu einer Wohnung bestimmt und

später mit Wasser gefüllt wurde, wollten !

die Rabbanan sagen, es gleiche Sämereien“’

und |das U1uhcrtragen| sei da somit ver- "
.

"
boten; da sprach R. Abba, Bruder Rabhs, "
des Solms R. Mesarsejas zu ihm: So sagten ’?'7
wir im Namen Rabas: Wasser gleicht [dies- 1&

bezüglich] Baumpflanzen und |das Umher-

tragen
I
ist da somit erlaubt Amemar sprach: '

;

Dies jedoch nur, wenn es brauchbar ist,

sonst aber nicht. R. ASi sprach: Auch wenn
es brauchbar ist, ist dies nur dann der so

Fall, wenn das Wasserbett nicht mehr als

zwei Scali hat, wenn cs aber mehr als
77

zwei Seah hat, so ist es verboten. Dies

ist aber nichts; bei diesem sollte cs ja nicht .

anders sein als bei einer Fruchtgrube. In s:. 5.1'
Pum-Nahara befand sich ein Gehöft dessen M 63 621^• n'nnr M 61

M 65 !|
— M 61 ||

1

!

M 66 J;|]
67M

;|
68M—

69M—
||

70M
||

71M
||

72M
||

73M}74M
|75f M-M 76 ß

•

|
77M—
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eine Seite in die
|
Durchgangsgasse der)

Stadt und dessen andere Seite in einen

Weinberg mündete, der bis zum Ufer eines

Flusses reichte. Da sprach Abajje: Was
machen wir nun? eine Wand am Ufer des

Flusses machen nützt ja nicht da man
nicht eine Wand auf einer Wand machen

kann; die Form einer Thür am Eingang des Weinbergstegs machen kann man eben-

falls nicht, da die vorübergehenden Kamele sic einstürzen würden. Vielmehr, sagte

Abajje, setze man einen Pfosten au den Eingang des Weinbergstegs, und da dieser beim

Weiubergsteg genügt so genügt er auch beim Gehöft Raba sprach zu ihm: Mail

würde nun sagen, dass auch sonst ein Pfosten für einen Weinbcrgsteg"*ausreichend

sei!? Vielmehr, sagte Raba, setze man einen Pfosten an den Eingang, der in die [Durch-

gangsgassc der| Stadt führt, und da er für diesen Eingang genügt, so genügt er auch

für das Gehöft. Somit ist es erlaubt in [der Durchgangsgasse] der Stadt umherzutragcu,

ebenso auch im Gehöft; ob man aber auch aus der Durchgangsgasse in das Gehöft

und aus dem Gehöft in die Durchgangsgasse tragen darf, streiten R. Aha und Rabina;

einer verbietet es, der andere erlaubt es. Einer erlaubt es, weil da niemand weilt,

einer verbietet es, weil es zuweilen als Aufenthalt dient, und man veranlasst werden

115. Cf. S. 81 SC. 9 ff. 116. Auch, wenn er Rn beiden Seiten offen ist.

Digitized by Google
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: " würde, da [auch sonst) umherzutragen.

Wenn man einen umzäunten Platz von

rc“ mehr als zwei Seah [Aussaat), der zur

; Wohnung nicht bestimmt wurde, kleiner

& machen will, und man dies durch [An-

pflanzung] von Bäumen timt, so ist dies

keine Verkleinerung; baut man da eine

zehn (Handbreiten) hohe und vier breite" Säule, so ist dies eine Verkleinerung; hat

« sie keine drei [Handbreiten!, so ist dies

keine Verkleinerung. Hat sie zwischen

drei und vier !Handbreiten], so ist dies,

*1 wie Rabba sagt, eine Verkleinerung, wie
;’ Raba sagt, keine Verkleinerung. Rabba

»s sagt, dies sei eine Verkleinerung, weil [diese

Breite) nicht mehr als vereinigt“’betraehtet

, wird; Raba sagt, dies sei keine Verkleine-

:
;

rung, weil [die Breite[ unter vier |Ha11d-"* breiten] unbedeutend ist. Hat man vier

'" *° [Handbreiten) von der Wand einen Zaun
" gemacht, so nützt'“dies, wenn weniger als"

, "
"
79M
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80O M-!8M
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drei, so nützt dies nicht. Wenn von drei

bis vier |Ha11dbreiten|, so nützt dies nach

Rabba, nach Raba aber nicht. Rabba sagt,

es nütze wol, weil [diese Breite) nicht mehr
als vereinigt betrachtet wird; Raba sagt,

es nütze nicht, weil [die Breite) unter vier

[Handbreiten] unbedeutend ist. R. Sinti

lehrte dies erleichternd"*.Verschmierte man
die Wände mit Mörtel, und zwar so dick,

dass es auch allein stehen würde, so heisst dies eiue Verkleinerung; wenn es aber allein

nicht stellen würde, so heisst dies, wie Rabba sagt, eine Verkleinerung, wie Raba
sagt, keine Verkleinerung. Rabba sagt, dies sei eine Verkleinerung, da es ja gegen-

wärtig steht; Raba sagt, dies sei keine Verkleinerung, denn da es allein nicht stehen

würde, so ist dies nichts.

Wenn man vier !Handbreiten) von einem Hüge]'"einen Zaun macht, so nützt'"

dies, wenn aber weniger als drei !Handbreiten) oder auf dem Rand des Hügels, so

besteht hierüber ein Streit zwischen R. Hisda und R. Hamnuna: einer sagt, es nütze wol,

der andere sagt, cs nütze nicht. Es ist zu beweisen, dass R. Hisda es ist, welcher

sagt, es nütze wol; es wurde nämlich gelehrt: Wenn man einen Zaun auf einem

Zaun macht, so nützt dies, wie R. Hisda sagt, bezüglich des Sabbaths, während man
aber dadurch das Eigentum eines Proselyten'"nicht erwerben kann; R. Seseth sagt,

117. Cf. S. 12 Z. 14. 118 Falls man vorher eine Thür gemacht hat, cf. S. 82 23. 119. Dass

hei 3 Hb.n alle zugeben, cs gelte als Verkleinerung u. der Streit auf weniger als 3 Hb.n bezogen werde.

120. Der sich auf einem umzäunten Platz von mehr als 2 Seah befindet. 121. Wenn ein Proselyt stirbt

u. keilte Erben hinterlässt, so ist sciu Vermögen Freigut, durch eine vorschriftsmässigc t'mzilunung nimmt
man es in besitz.
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dies nütze auch bezüglich des Sabbaths

nicht Schliesse hieraus. R. Hisda sprach: '
R. Seseth giebt mir jedoch zu, dass es :

nütze, wenn man einen Zaun auf einem

Hügel macht — Aus welchem Grund? — 5 ’"
Weil man sich in der Luft des oberen ’

Zauns befindet'".

Rabba b. Bar-Hana fragte: Wie ist es,

wenn der untere Zaun (in den Boden] ver-

sinkt und nur der obere stehen bleibt?— «0

In welchem Bezug? wenn bezüglich des
,

Eigentums eines Froselyten, so ist dies ja

aus der •Lehre des Jirmeja Biraäh zu ent-

nehmen; Jirmeja Biraäh sagte nämlich im • rr. :

Namen R. Jehudas, dass wenn jemand in !6 ;

die bereits vorhandenen Furchen eines [ver•

storbeuenj Froselyten gehörenden Grund- '
Stücks Rüben säet, und darauf ein anderer

Jisraölit den Boden ein wenig aufgräbt, es

der zweite erwirbt und nicht der erste, weil .*‘»
:)

•‘
*‘
’‘
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er beim Säen [den Boden] nicht verbessert

hat, sondern dies von selbst geschah. Wenn
bezüglich des Sabbaths, so ist dieser ja

ein am Sabbath entstandener Zaun, und

cs wird gelehrt, dass jede Umzäunung,

die am Sabbath entsteht, einerlei ob ohne

Absicht oder mit Absicht, als Umzäunung
betrachtet werde. — Hierüber wurde ja ge-

lehrt, R. Nahman habe gesagt, dass sich

dies nur auf das Werfen, aber nicht auf

das Tragen* beziehe. — Die Lehre R. Nahmans bezieht sich nur auf den Fall, wenn
es mit Absicht geschieht Einst machte eine Frau eine Umzäunung auf einer Uin-

zäunung (zur Erwerbung] des Grundstücks eines [verstorbenen] Froselyten. Darauf kam
ein anderer und grub es ein wenig auf. Als er vor R. Nahman kam, sprach er cs

ihm zu. Alsdann kam jene und schrie vor ihm. Da sprach er zu ihr: Was kann ich

dir helfen, wenn du die Besitznahme nicht in der Weise vollzogen hast, wie es an*

dere Leute machen.

Wenn ein umzäunter Platz drei Seal! [Aussaat] gross ist und man eiuc Seal»

überdacht, so macht ihn, wie Raba sagt, der Raum unter der Bedachung grösser"*;

R. Zera sagt, der Raum unter der Bedachung mache ihn nicht grösser. Es ist an-

zunehmen, dass Raba und R. Zera denselben Streit führen, wie Rabh und Semuel;
es wird nämlich gelehrt: In einer auf freier Ebene sich befindenden Säulenhalle darf

man, wie Rabh sagt, unbeschränkt [Gegenstände] umhertragen, wie Semuel sagt,

nicht mehr als vier Ellen. Rabh sagt, man dürfe da unbeschränkt umhertragen, weil

der Dachrand als herabsteigend und abschliessend betrachtet wird, Semuel sagt,

122. Wenn man auf dem Hügel steht. 123. I>h. die Sealifläche unter dem Dach wird zu dcu
2 übrigen milgercchuet, somit ist er ein Platz von mehr als 2 Seuh.
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mehr als vier Ellen

£ RU BIN ll.v.vjFol. 25a 26a

;
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coi.b ’ ‘•
;

"
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;

1«23.t

mail dürfe da nicht

tragen, weil der Dachrand nicht als herab-

steigend und abschliessend betrachtet wird.

Wo die Bedachung wie bei einer Säulen-

halle gemacht"‘ ist, ist dem auch so, hier

aber handelt es, wenn sie wie eine Matte

ausgespannt ist. R. Zera sprach : Ich gebe

jedoch zu, dass [das Unihertragen] ver-

boten ist, wenn ein umzäunter Platz [von“
;

>« zwei ScahJ in seiner ganzen Breite nach" einem Vorhof durchbrochen wird; weil

ihn der Raum des Vorhofs grösser macht.'' R.Joseph wandte ein: Soll denn der Raum,

der erlaubt ist, Verbot verursachen!? Abaüe
K.t.85• 14 erwiderte: Also nach R. Simon”', auch nach
80.137» R. Simön [muss es hierbei verboten sein[,

;;" da der Raum, wo der Zaun gestanden hat," hinzukommt R. Hisda sagte nämlich, dass

" wenn ein umzäunter Platz in seiner ganzen
Foi.20

*
• Breite nach einem Vorhof durchbrochen

wird, [das Umhertragen
j
im Vorhof erlaubt

und im umzäunten Platz verboten ist.

Wol deswegen im Vorhof, weil noch die

Pfeiler Zurückbleiben — es kann ja aber

auch umgekehrt Vorkommen'”!? Vielmehr,

den einen macht der Raum des Zauns

grösser, den anderen aber nicht. Rinst

stürzte eine Mauerwand eines Landhauses

ein, in dessen Nähe sich ein Obstgarten

befand’ . R. Bebaj wollte sagen, man ver-

lasse sich auf die inneren Wände; da sprach

R. Papi zu ihm: Ihr stammt von den Vcrkürzten"*und sagt auch verkürzte Worte; diese

Wände sind nur für den Iunenraum, nicht aber für den Aussenraum bestimmt.

Der Exiliarch, der einen Schattenbaum in seinem Obstgarten hatte, sprach einst

zu R. Ilona b. Henana: Möge der Meister ein Mittel treffen, dass wir da morgen spei-

sei! können. Da machte er da [eine Laubc| aus Rohrstäben, die weniger als drei

Handbreiten von einander entfernt waren. Darauf ging Raba und zog sie heraus. Als-

dann kamen R. Papa und R. Ilona, Sohn R. Jeho&uäs, und nahmen sie ihm ab. Am
nächsten Tage richtete Rabina folgenden Einwand gegen Raba: [Das Weichbild[

einer neuen Stadt wird [bezüglich des SabbathsJ nach den Wohnhäusern, einer alten,

nach der Mauer gemessen. Welche heisst neu und welche heisst alt? — neu heisst

124. 1)11. Wen» :11: 2 Seite» Wände vorhanden sind. 12i. Nach dem man vom Vorhof nach dem
umzäunten Platz trugen darf: cf. S. S1 Z. 13. 12(1. Wenn der umzäunte Platz breiter ist als der Vor-

liof, so bleiben ja die Pfeiler am Platt u. nicht am Vorhof. )27. Die cingestürxte Wand diente zu •

gleich als Wand für den Garten, der Über 2 S. gross war. 128. Den Nachkommen des Priesters ftli,

die in ihrer Jugend starben (ef. iSatn. 2,33); R. Itebaj war ein Solm Abajjcs. vgL über ihn Bd. III S. 338

Z. 5 ff.

;
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diejenige, die zuerst ummauert und nach- ?

her bewohnt wurde, alt heisst diejenige,

die zuerst bewohnt und dann ummauert "
wurde-, und dies ist ja ebenso, wie zuerst ”
ummauert und nachher bewohnt. R. Papa .->

*
sprach zu Raba: R. Asi sagte auch, dass

der Schutzzaun der Baumeister nicht als

Wand betrachtet wird; demnach wird das ' e 0»- *

nicht als Wand betrachtet, was nur [pro- ”
visorisch! zur Verwahrung dient, ebenso 10

wird es auch hierbei nicht als Wand be- 3.». ?

traclitet, da es nur zur Verwahrung dient. :

R. Hona, Sohn R. Jehosuas, sprach zu Ra- :

ba: R. Hona sagte auch, dass ein Zaun,

der nur dazu dient, um da [Gegenständei 14

nicderzulegen, nicht als Zaun betrachtet "
*() •j.jo.4

wird. So legte auch Rabba b. Abuha den 1]
firub iür ganz Melioza für jede Strassen-

reihe besonders, wegen der Ochsengraben'* ”;

und die Ochsengraben gleichen ja eben-

falls einem Zaun, der nur dazu dient, um
da [Gegenstände] nicderzulegen. Da las

der Exiliarch über sic:
'"

11 'eist: sind sic,

Böses zu (/tun, aber Gutes zu //tun verste- :

25M!|26M-
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27M
!f B 2S-.M—_...«
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|
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hen sie nicht. *
!

R. Ei.eaj erzählte: Ich hörte von
R. Eli&zer: selbst wenn er eine Fla-

CHE VON EINEM KöR [AüSSAAT] HAT.

Unsere Misnali vertritt also nicht die An-

sicht Hananjas; es wird nämlich gelehrt:

Hatiattja sagt: selbst wenn er eine Fläche

von vierzig Seali [Aussaat[ hat, wie ein

königlicher Freiplatz. R. Johanan sagte: Beide entnehmen es aus ein und demselben

Schriftvcrs, denn cs heisst:'^/?/« hatte den mittleren Hof [des Palastes] noch nicht

verlassen-, geschrieben steht hafr [Stadt] und gelesen wird hafer [IIo/]\ hieraus, dass

die königlichen Freiplätzc so gross sind wie eine Mittelstadt. — Worin besteht ihr

Streit?— Einer ist der Ansicht, die Mittelstadt habe eine Fläche von einem Kor [Aus-

saat), der andere ist der Ansicht, die Mittelstadt habe eine Fläche von vierzig Seah.

— Was suchte da Jesaja? Rabba b. Bar-Hana erwiderte im Namen R. Johanaus: Dies

lehrt, dass Hizqija erkrankt war und Jeäaja ein Kollegium an seine Thür gesetzt

hatte. Hieraus, dass, wenn ein Scliriftgelehrter erkrankt, mau ein Kollegium an seine

Thür setze. Dies ist aber keine Art, denn man könnte dadurch den Satan reizen.

Ebenso hörte ich von ihm, dass wenn von den Einwohnern des Vor-
HOFS EINER VERGESSEN HAT, SICH AM ErUB ZV BETEILIGEN, ES IHM VERBOTEN

129. Graben, da man Dattelkürncr als Futter für die Ochsen aufzubewahrcc pflegte. An beiden Sei-

ten der offenen Durcbgangsgxsse befanden sich Zäune zum Schutz derselben, die ihm bezügl. des Ä s

nicht ausreichend waren. 130. Jcr. 4,22. 131. iiRcg. 20.4.
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ski. Es wird ja aber gelehrt, dass es so-

wol ihm als auch den übrigen verboten

sei, etwas in sein Haus oder aus demsel-

ben zu tragen!? R. Hona, Sohn R. Jehosuäs,

erwiderte im Namen R. Seseths: Das ist

kein Widerspruch, das Eine vertritt die

Ansicht R. Elidzers, während das Andere

die Ansicht der Rabbanan vertritt. Nach
R. Eliezer giebt derjenige, der den Besitz

Fol. 26a 26b

.«.

»

’"coi.b

“1 "*69.

£

""
1« seines Vorhofs aufgiebt, auch den Besitz

;

:

•»•*

«

*5. 70*

seines Hauses auf; nach den Rabbanan
aber giebt derjenige, der den Besitz seines

Vorhofs aufgiebt, den Besitz seines Hauses

nicht auf. Selbstredend!? Rehaba erwi-

1

‘1

» derte: Ich und R. Hona b. Henaua erklär-

ten es: Dies ist wegen des Falls nötig,

wenn fünf (Personen) gemeinsam einen

;
Vorhof haben und einer vergessen hat,

sich am Erub zu beteiligen; nach R. Eli-

«> ezer braucht er, wenn er seinen Besitz" aufgiebt, es nicht für jeden besonders zu

tliun, nach den Rabbanan muss er, wenn
*.«8» *', er seinen Besitz aufgiebt, es für jeden be-

' sonders thun. — Wessen Ansicht vertritt

45" die folgende Lehre, dass wenn fünf [Per-

1. sotten gemeinsam einen Vorhof haben, und
einer vergessen hat, sich am Erub zu be-

teiligen, er nicht brauche, wenn er seinen

Besitz aufgiebt. es für jeden besonders

zu thun? — wol die des R. Eliezer. So

lehrte cs R. Kahana; R. Tabjoini lehrte

cs aber wie folgt: Wessen Ansicht vertritt

die Lehre: dass wenn fünf (Personen! gc-

meinsam einen Vorhof haben, und einer

vergessen hat, sich am firub zu beteiligen, er nicht brauche, wenn er seinen Besitz

aufgiebt, dies für jeden besonders zu thun — wessen Ansicht? R. Hona b. Jehuda
erwiderte im Namen R. Seseths: Die des R. Eliezer. R. Papa sprach zu Abajje: Wie
ist es nach R. Eliezer, wenn er ausdrücklich gesagt hat, er gebe seinen Besitz nicht

auf, und nach den Rabbanan, wenn er ausdrücklich gesagt hat, er gebe ihn auf?

Ist der Grund R. Eliüzers: weil er der Ansicht ist, dass wer den Besitz seines Vor-

hofs aufgiebt, auch den Besitz seines Hauses aufgiebt, und dieser sagte ausdrücklich,

dass er ihn nicht aufgebe: oder aber ist der Grund R. Eliözers: weil niemand in einem

Haus ohne Vorhof zu wohnen pflegt, und wenn er auch ausdrücklich sagt, er gebe

den Besitz seiues Hauses nicht auf, nütze dies nicht Und wie ist es nach den Rabba-

uan, wenn er ausdrücklich gesagt hat, er gebe den Besitz auf; ist der Grund der Rabba-

nan: weil sie der Ansicht sind, dass wenn jemand den Besitz seines Vorhofs aufgiebt.
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Ferner hörte ich von ihm, hass man sich am Pesah mit Skorpionkraut seiner

Pflicht entledige. Was ist Skorpionkraut? Res-Laqi§ erwiderte: Die Schlingpflanze.

er den Besitz seines Hauses nicht aufgiebt,

und dieser sagte ja ausdrücklich, dass er ihn

aufgebe; oder aber ist der Grund der Rabba-

nan: weil niemand Haus samt Vorhof voll-

ständig aufgiebt und sich da als Fremder

betrachtet, und wenn er auch ausdrücklich

sagt, er gebe ihn auf, nütze dies nicht.

Dieser erwiderte: Sowol nach den Rabba-

nan als auch nach R. Kliezer: sobald man
seinen Willen offenbart hat, hat man ihn

offenbart

DRITTER ABSCHNITT

Ir. 81»

QlJ.34•

*35

•

[IT allem kann man 111E Gebiete

DARI ..... ....
|

,. u(r.n .,1 |vm.j :(-w umuhj iivruu /!s ,*,/
j

gekauft werden, nur nicht Wasser ’
und Salz. Wenn jemand gelobt, sich

: ’' F01 •27

der Speise zu enthalten, so sind ihm . *»

Wasser und Salz erlaubt. Für den
Naziräer' darf Wein und für den Jis- ’
kaäliten Hebe’ als £rub verwendet 4

werden; Symmachos sagt: nur Profa-
nes. Für den Priester darf man den w
ßRUB AUF EINEN GrABSTÄTTEN-AcKER

|(
VM 3 0>0^' VM 7 |< ^ P .
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NIEDERLEGEN; R. JEHUDA SAGT: SOGAR
zwischen die Gräber, weil er da durch
eine Scheidewand gedeckt hinkommen und ihn essen kann.

GEMARA. R. Johanan sagte: Aus allgemeinen Regeln ist nichts zu entnehmen,
selbst wenn es heisst *nur nicht". — Wenn er sagt: selbst wenn es heisst "nur nicht“,

so spricht er ja wahrscheinlich nicht von unserer Lehre — von welcher nun? — Von
folgender: Zu allen Geboten, die von einer bestimmten Zeit abhängig sind, sind Man-
ner verpflichtet, Frauen aber nicht, zu solchen, die von einer bestimmten Zeit nicht

abhängig sind, sind sowol Frauen als auch Männer verpflichtet Ist denn die Regel,

1. CI. in. 14,22 ff. 2. Cf. Null). 6,2. 3. Cf. Bei. I S. 2S3 N. 8. 4. Cf. lkl. I S. 70 N. 6.

lunud bi. II
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Frauen seien von allen Geboten frei, die

* von einer bestimmten Zeit abhängig sind,

stichhaltig, das Macvaessen |am Pesahfest|,

die Festfreude und die Versammlung* sind

ja ebenfalls Gebote, die von einer bestimm-

ten Zeit abhätigiug sind, dennoch sind

Frauen zu diesen verpflichtet!? Und sind

7»6-.. ‘ denn Frauen zu allen Geboten, die von

einer bestimmten Zeit nicht abhängig sind,

:

***•«•«**•%*««««

«

4•

!

1
--

0« verpflichtet, auch das Studium der Gesetz-

lehre, die Fortpflanzung, die Auslösung’ ” des |erstgeboreneu| Sohns’ sind ja Gebote,

«w. et-.? ’ die von einer bestimmten Zeit nicht ab-
*1

;;
hängig sind, dennoch sind Frauen von

;
'diesen frei!? Vielmehr, sagte R. Johanan,

;

’* ist von den allgemeinen Regeln nichts zu

entnehmen, selbst wenn es heisst "nur

nicht*. Abajje, nach Anderen, R. Jirmeja,

::: sagte: Auch wir haben gelernt: Noch eine

* andere Regel sagten sie: Alles, was vom
Flussbehafteten getragen wird, ist unrein',

wovon aber der Flussbehaftete getragen

wird, ist rein
1

, nur nicht Gegenstände, die

...

,

•

~

1•mm —— «»>vjh•V«V•
1751«y u»4115-m*»141*u

und ein Mensch. Giebt es denn weiter

,zum Liegen oder Sitzen brauchbar sind

:

keine? — auch was zum Reiten brauchbarKenn M 9 *in — M S •—
•

nr« 1e:5 ? -.:
;

M .;:. 11
*

1.
I M 10 ist, |ist ja ausgeschlossen].— Was ist hier

rf n
;

M 13 ~ M 12 cr.-.i mit Reiten gemeint; wenn er darauf sitzt,

• «=151 M ' so gehört cs ja zu <len Gegenständen, die

zutu Sitzen brauchbar sind!?— Wir meinen es wie folgt: der Sattelbogen gehört dazu;

cs wird nämlich gelehrt: Der Sattel ist als Sitzgerät und der Sattelbogen als Reit-

gerät verunreinigungsfähig. Vielmehr ist daraus zu schliessen, dass aus den allge-

meinen Regeln nichts zu entnehmen ist, selbst wenn es heisst *nur nicht". Rabina,

nach Anderen, R. Nahman, sagte: Auch wir haben gelernt: Mit allem darf man die

Gebiete verschmelzen und vereinigen, nur nicht mit Wasser und Salz; giebt cs denn

nichts weiter, es giebt ja noch Schwämme und Morcheln!? Vielmehr ist hieraus zu

schliessen, dass von den allgemeinen Regeln nichts zu entnehmen ist, und selbst wenn
es *nur nicht" heisst.

Alles darf mit Geld vom [zweiten*) Zehnt ft. R. Eliezer und R. Jose b. Hani-

na [streiten|; einer bezieht [Folgendes] auf den Erub, der andere bezieht es auf den

[zweiten] Zehnt. Einer bezieht es auf den Erub: nur Wasser besonders und Salz be-

sonders ist zum Erub nicht brauchbar, wol aber Wasser und Salz zusammen*. Der an-

dere bezieht dies auf deu [zweiten[ Zehnt: nur Wasser besonders und Salz besonders

darf für Geld vom [zweiten Zehnt] nicht gekauft werden, wol aber Wasser und Salz

zusammen. Nach dem dies auf den [zweiten| Zehnt bezogen wird, gilt es um so eher

S. 111 Jerusalem atu Hütteulest des Krhissjuhrs; cf” Dt. 31,iü fl. bi Cf. Ex. 13,12 ff. 7. Wenn
er nicht mit diesen in Bcrflhrung kommt. 8. Das Salr.wasser wird als Speise betrachtet.

Digitized by Google
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vom Erub; tiach dem dies aber auf den

Hrub bezogen wird, gilt dies vom (zwei-

ten] Zehnt nicht, weil dafür nur Früchte '
gekauft werden dürfen. Als R. Ji?haq kam,
bezog er es auf den (zweiten! Zehnt. Man &

wandte ein: K. Jehuda b. Gadis bekundete
;

vor R. Eliezcr, dass man in seinem väter-

liehen Haus Fischlakc für Geld vom (zwei- '“ C01.6

teil] Zehnt kaufte. Dieser sprach zu ihm:

Du hast dies vielleicht nur von dem Fall !0

».14.•«'
"[]

•

:

*"‘
*

:

gehört, wenn sie mit Eingeweiden von
Fischen durchgerührt ist. Und auch R.

Jehuda b. Gadis sagt dies ja nur von der

Fischlakc, die, da Fett darin enthalten ist,

Früchten gleicht, nicht aber von Wasser 1

und Salz!? R.Joseph erwiderte: Hier lian-

delt es, wenn man Oel beigemischt hat.

Abajje sprach zu ihm: Dann sollte cs ja

wegen des Ocls erlaubt sein!? — Hier

handelt es, wenn er ihm das Wasser und *0
"

das Salz mitbezahlt hat‘. — Ist denn das

Mitbezalilcn erlaubt? — Freilich; cs wird "
auch gelehrt: Bcn-Bag-Bag sagte: "Rinder,

dies lehrt, dass man Rinder wegen des "
Fells" kaufen darf "Schafe, dies lehrt, dass

,
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man Schafe wegen der Wolle kaufen darf;

Wetn, dies lehrt, dass man Wein wegen
des Krugs kaufen darf;“««// Rauschtrank

,

dies lehrt, dass man gegorenen Lauerwein
kaufen darf. R. Johanan sprach: Wer mir

(das Wort| Rinder nach Ben-Bag-Bag er-

klärt, dem trage ich seine Kleider ins Bade-

haus. — Weshalb? — Die übrigen sind alle

nötig, nur nicht (das Wort) Rinder. — Wieso sind sie nötig? — Würde der Allbarin-

herzige nur Rinder geschrieben haben, so könnte man glauben, nur Rinder dürfe

man wegen des Fells kaufen, weil es zum Körper gehört, nicht aber Schafe wegen
der Wolle, die nicht zum Körper gehört; würde der Allbarmherzige Schafe geschric-

ben haben, so könnte man glauben, nur deswegen, weil [die Wolle| am Körper haf-

tet, nicht aber Wein wegen des Krugs; würde der Allbarmherzige nur Wein ge-

schrieben haben, so könnte man glauben, nur deswegen, weil er [im Krug) verwahrt

wird, nicht aber gegorenen Lauerwein, der nur ein Alkohol ist; würde der Allbarm-

herzige nur Rauschtrank geschrieben haben, so könnte man glauben, darunter sei

die (berauschende) qeilenisehe F'eige zu verstehen, die eine Frucht ist, nicht aber

Wein wegen des Krugs; würde der Allbarmherzige Wein wegen des Krugs ge-

schrieben haben, so könnte man glauben, weil er in diesem verwahrt wird, nicht aber
0. JJh. wenn mau du» Wasser u. das Salz nicht direkt bezahlt, sondern um soviel mehr für das Oel

zahlt. 10. Ilt. 14,26. !1. An diesem haftet nicht mehr die Heiligkeit des zweiten Zehnts.

12 •
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Schafe wegen der Wolle, daher schrieb er

Schafe, dass man sie auch wegen der Wolle

kaufen darf; wozu aber heisst es: Rindert

Wolltest du sagen, wenn der Allbannher-

zige Rinder nicht geschrieben hätte, würde

man gesagt haben, nur Schafe wegen des

Fells, nicht aber wegen der Wolle, daher

habe er Rinder geschrieben, was auch das

Fell einschliesst, somit schliesse das über-

0!" flüssige Schafe, auch Wolle ein — dies würde

"
"

;

! ""
;

v mau bei der Fortlassuug von Rinder nicht

gesagt haben, denn danach müsste ja der

! Allbarmherzige Rinder schreiben und Schafe
fortlassen‘'; wenn nun der Allbannherzige

.
! • Schafe schreibt, dass sie nämlich auch we-

gen der Wolle gekauft werden dürfen, wozu
Duw.je * ist Rinder nötig: wenn mail Schafe wegen

[] der Wolle kaufen darf, um wieviel mehr
Rinder wegen des Fells!? Das ist es, was

» R. Johanan sagte, dass wenn ihm jemand

Idas Wort] Rinder nach Ben-Bag-Bag er-

klärt, er ihm seine Kleider ins Badehaus

|| tragen würde.

Worin streiten R. Jehuda b. Gadis und

;
« R. Eliezer und die folgenden Tannaim?—

R. Jehuda b. Gadis und R. EliCzer wenden”"
31M.,-c
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(die hermeneutische Regel) vomEinschlies-

sen und Ausschlüssen“ an, während die

folgenden Tannaim [die hermeneutische

Regel) vom "Allgemeinen und Besonderen"“

anwenden. R. Jehuda b. Gadis und R .Eli-

£*zer wenden [die hermeneutische Regel) vom "Einschliesseu und Ausschliessen" an:

(Es heisst]:
"Und kaufe für das Geld, was du irgend begehrst: einschliessend; Rinder,

Schafe, Wein und Rauschtrank

:

ausschliesscnd; und alles, wonach du Verlangen hast:

wiederum einschliessend; wenn ein geschlossen, ausgeschlossen und wiederum eingc-

schlossen wird, ist auch alles andere eingeschlossen. Was schliesst er ein?— alles

andere; was schliesst er aus? — nach R. Eliezer, Fischlake, nach R. Jehuda b. Gadiä,

Wasser und Salz. Folgende Tannaim wenden [die hermeneutischc Regel) vom *All-

gemeinen und Besonderen“ an; es wird nämlich gelehrt: Und kaufe für das Geld,

was du irgend begehrst: allgemein; Rinder
,
Schafe, Wein und Rauschtrank: besonders;

und alles, wonach du Verlangen hast: wiederum allgemein; wenn etwas allgemein,

besonders und wiederum allgemein genannt wird, so richte man sich nur nach dem
Besonderen: wie das Besondere Frucht atis Frucht ist" und seine Nahrung aus dem

Boden zieht, ebenso auch alles, was Frucht aus Frucht ist und seine Nahrung aus

dem Boden zieht Ein Anderes lehrt: Wie das Besondere aus der Erde Entstandenes

137 Cf. Bd. III S. 677 N. W. 14. Uh. Aus einem Samen eilt-12. Kinder hnlien keine Wolle.

wickelt.
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ist, ebenso alles andere, was aus der Erde

entstanden'
1

ist. -- Welchen Unterschied

giebt es zwischen ihnen? Abajje erwiderte:

Sie streiten bezüglich Fische; nach den» es

Frucht aus Frucht, was seine Nahrung aus » 8*•^
}

"'

dem Boden zieht, ist, gehören auch Fische “**

dazu; nachdem es aber aus der Erde Ent-

staudenes ist, ]gehören Fische nicht dazu,]

da diese aus dein Wasser entstanden sind.

— Kann denn Abajje gesagt haben, Fische !0

".»
"1"'

;

seien aus dem Wasser entstanden, er sagte

ja,dass man wegen des Essens einer Scholle”

viermal, einer Milbe fünfmal, einer Hornis

sechsmal Geisselhiebe erhält; wenn dem
nun"so wäre, so sollte man auch wegen "
einer Scholle auch wegen [Essens] eines

(auf der Erde kriechenden) Kriechtiers

Geisselhiebe erhalten!? Vielmehr, sagte

Rabina, streiten sic bezüglich des Geflü-

gels; nach dem es Frucht aus Frucht, was s«“
Y"

•"
;

;:
"

'

M IP 6 39M—
421

•- M 41

«Mm*• •
IW 11 I Lk> .

-*'
|- M 44

;

1’ 45 t46M+•g

47f- M-
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51M
;|
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seine Nahrung aus dem Boden zieht, ist,

(gehört auch dieses dazu,| da es ebenfalls

seine Nahrung aus dem Boden zieht; nach

dem es aber aus der Erde Entstandenes ist,

!gehört das Geflügel nicht dazu,] da es aus

dem Schlamm erschaffen wurde. — Was
ist der Grund desjenigen, der Geflügel ein-

scliliesst, und was ist der Grund desjeni-

gen, der Geflügel ausschliesst? — Wer Ge-

ilügel einschliesst, ist der Ansicht, die zweite Allgemeinheit sei die Hauptsache, und
wenn zuerst das Besondere und nachher das Allgemeine steht, ist das Allgemeine eine

Ergänzung des Besonderen, somit ist alles eingcschlosscn, während die erste Allge-

meinheit dazu beiträgt, nur das auszuschliessen, was nicht in beiden Fällen gleich‘*

ist. Wer Geflügel ausschliesst, ist der Ansicht, die erste Allgemeinheit sei die Haupt-

Sache, und wenn zuerst das Allgemeine und nachher das Besondere steht, enthält

das Allgemeine nur das, was das Besondere nennt, also nur diese, anderes aber

nicht, während die zweite Allgemeinheit dazu beiträgt, nur das einzuschliessen, was
in allen drei Fällen gleich ist.

R. Jehuda sagte im Namen des R. Serauel b. Silath im Namen Rabhs: Man
darf einen ßrub aus Gartenkraut”, Portulak und Melilotenklee bereiten, nicht aber

aus Getreidegras und schlechten Datteln. — Darf man denn einen firub aus Mclilo-

tenklee bereiten, es wird ja gelehrt, dass Melilotenklee nur diejenigen essen sollen,

die viele Kinder haben, nicht aber diejenigen, die keine haben, und wenn sie hart zur

15. Bei der Wcltschöpfung; cf. Gen. 1,24 {{. 16. Nach Rsj. ein kleines Wasscrrcptil. 17. Dass
auch Fische [Wasscrticrej ihre Nahrung aus dem Boden ziehen. 18. Somit sind nur Fische ausge-

schlossen, die allerdings Frucht aus Frucht" sind, aber ihre Nahrung nicht aus dem Boden ziehen.

19. Nach Arukh eine Art salziges Kraut: im jer. T. mit übersetzt, vielt xarxnj.i; eine DoMcnpflanze.
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Aussaat sind, auch nicht diejenigen, die

viele Kinder haben!?— Dies ist auf solche

zu beziehen, die nicht hart zur Aussaat

sind, und für solche, die viele Kinder ha-

beti. Wenn du willst, sage ich: that-

sächlich auch für solche, die keine Kinder

haben, denn es ist ja für solche brauchbar,

die viele Kinder haben; es wird ja auch

gelehrt, dass man für einen Naziräer aus

.

; ”” "*2#.1

,
,'

;

*

»

“-

weil es für einen anderen brauchbar ist,

;
wenn auch nicht für diesen, ebenso ist es

*•«

*

fC ! •

8*b.»2*

:

t$*.2
•

«

*
I1

!

II ly W • 1 "
1

!

!
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-

***••
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-

: *•«
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{
' willst, sage ich: Rabh spricht von dem me-

discheu Melilotenklee. — Darf man es denn

nicht ans Getreidegras, R.Jel1uda sagte ja

im Namen Rabhs, dass man aus Hopfen

0*
1

und Getreidegras einen ßrnb bereiten dürfe,

und dass man über sie den Segen "Der”• die Bodenfrüchte erschaffen hat" spreche!?'“ — Das ist kein Einwand; das Eine sagte' Rabh bevor er nach Babylonien kam, das

*” • Andere sagte er nachdem er nach Ilabylo-

nicn"gekommen war.— Ist denn Babylonien

, M W j~«Tain MM ~^S mT3 Mehrheit der Welt; es wird ja gelehrt:

||
— M 58 J PM 57

||
rrr + M56 Wenn jemand Bohnen, Gerste und Bocks-

. 55 m bl
||

< M (o
j !

1

, P 50 hornklce als Grünkraut säet, so ist seine

Absicht gegenüber dem Verfahren der ganzen Welt nichtig, somit sind die Körner

zehntpflichtig, und das Kraut zehutfrei. Wenn jemand Kresse und Rauke als Grün-

kraut säet, so werden sowol das Kraut als auch die Körner verzehntet!?— Rabh sagt

es vom Gartenkraut. — Wozu ist das Kraut der Rauke brauchbar? R. Johanan erwi-

derte: Die Alten, die keinen Pfeffer hatten, pflegten es zu zerreiben und darin den

Braten zu tunken.

Als R.Zera durch das^Studium schwach wurde, pflegte er sich an die Horte des

R.Jehuda b.Ami zu setzen, indem er sprach: Beim Hineingehen und Herauskommen
der Rabbanan werde ich vor ihnen aufstehen und dafür Belohnung erhalten. Einst

kam ein Schulknabe heraus da fragte er ihn: Was lehrte dich dein Meister? Dieser

erwiderte: Dass matt über Hopfen den Segen "Der die Bodenfrüchte erschafft"

und über Getreidegras den Segen "Alles entsteht durch sein Wort" spricht. Jener

sprach: Im Gegenteil, das Umgekehrte leuchtet ein, jenes zieht ja seine Nahrung
aus dem Boden, dieses aber aus der Luft!? Die Halakha ist wie dieser Schulknabe

[gesagt hat), denn dieses ist eine fertige Frucht, jenes aber nicht. Was du gesagt

hast, jenes ziehe seine Nahrung aus dem Boden und dieses aus der Luft, ist nicht

20. Wo sic Getrcidegras asseu u. cs somit eine Speise ist.
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richtig; auch der Hopieu zieht seine Nah-

rung aus dem Boden, denn wir sehen ja,

dass wenn man die Sträucher"abschncidet,

der Hopfen abstirbt.

Darf man denn aus schlechten Datteln

einen Erub bereiten, cs wird ja gelehrt:

Der Palinkohl darf für Geld vom !zweiten

|

Zehnt gekauft werden, er ist aber als Speise

nicht verunreinigungsfähig; schlechte Dat- ' “*

tcln dürfen für Geld vom (zweiten! Zehnt 1 ;
gekauft werden und sind auch als Speise

*’

verunreinigungsfähig. R. Jeliuda sagt: Der " "

Palmkohl gilt in jeder Beziehung als Holz,

nur darf man ihn für Geld vom !zweiten
|

Zehnt kaufen; schlechte Datteln gelten ’ ««.»Sb

in jeder Beziehung als Frucht, nur brau-

eben sic nicht verzchntct werden!? — Hier
, *

;

handelt es von den Frühlingsdatteln". —
Wieso sagt R. Jehuda demnach, dass sie

zehntfrei sind, es wird ja gelehrt: R.Jehuda

";
1

1

1

sagte: Die bethjonischen !•'eigen werden

nur bezüglich der Verzehntung genannt:

die bethjonischen Feigen und die tobini-

sehen Datteln sind zehntpflichtig!?— Viel•

mehr, thatsächlich handelt es nicht von - .»*• »

den Frühlingsdatteln, nur ist es bei der
;

*

Unreinheit von (Speisen) anders, denn wie £ ,

.'
" n>3 M 64 !; |

"

\T62

R. Johanan erklärt hat, man könne sie
g w .\1 67

j|

« M . 5 r 66 — m
vermittelst des Feuers süss machen, ebenso . m 69

;j
Ssyotr• M 6S

ist auch hierbei zu erklären: weil man sie vermittelst des Feuers süss machen kann.

Worauf bezieht sich die Erklärung R. Johanans? — Auf folgende Lehre: Bittre

Mandeln sind klein zehntpflichtig, gross zehntfrei; süsse sind gross zehntpflichtig,

klein zehntfrei. R. Simon b. R. Jose sagt im Namen seines Vaters, ob so oder so

seien die [bittren) zehntfrei, manche lesen: ob so oder so seien sie zehutpflichtig. R.

Ileä erzählte: R. Hanina entschied in Sepphoris nach demjenigen, welcher sagt, ob

so oder so seien sie zehntfrei. Wozu sind sie brauchbar nach demjenigen, welcher

sagt, ob so oder so seien sie zehntpflichtig? Hierzu sagte R. Johanan, man könne sie

durch das Feuer süss machen.

Der Meister sagte: R. Jehuda sagt: Der Palmkohl gilt in jeder Beziehung als

Holz, nur darf man ihn für Geld vom (zweiten] Zehnt kaufen. Dies sagt ja auch
der erste Tanna!? Abajjc erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn
man ihn kocht oder brät’’. Raba wandte ein: Gicht es denn jemand, welcher sagt,

er sei es auch gekocht oder gebraten nicht, es wird ja gelehrt: Die Haut und die

Nachgeburt sind nicht als Speise verunreinigungsfähig; hat man die Haut gesotten,

21. Aul denen der Hopfet! wächst. 22. Die überhaupt nicht besser werden u. somit eine reife

Frucht sind. Statt ist • (so Am Ich sv. p'J) zu lesen, dli. solche, die schon im Monat Niaan
reif sind. 23. Nach dem ersten Tanna gilt er in diesem Fall als Speise.



96ERUBIN 111,1Fol. 28b—29a ". oder nur gedacht daran, dies bei der Nach-

».3. s» ” " gebürt zu thun, so sind sie als Speisen

" verunreinigungsfähig!? Vielmehr, erklärte

Raba, streiten sie bezüglich des Segen-’
s spruchs; es wurde nämlich gelehrt: Ueber

‘ Palmkohl spricht man, wie R. Jehuda sagt,
! den Segen Der die Bodenfrucht erschafft“,

wie Semuel sagt, den Segen Alles ent-

steht durch sein Wort". R. Jehuda sagt:

"!^* Der die Bodenfrucht erschafft", da er eine

: Speise ist; Semuel sagt: Alles entsteht

durch sein Wort", da er später hart wird,

so spricht man über ihn nicht den Segen“ Der die Bodenfrucht erschafft". Semuel

• sprach zn R. Jehuda: Scharfsinniger, deine

Ansicht ist einleuchtend; der Rettig wird* ja später ebenfalls hart, dennoch sprechen
1

wir über ihn den Segen Der die Boden-" frucht erschafft". Dies ist aber nichts.

*, so Wol pflanzen die Leute den Rettig wegen

;
des jungen Rettigs, nicht aber die Palme^

; wegen des Palmkohls. Und obgleich §c-

; muel R. Jehuda lobte, dennoch ist die Ha-

F01.29 lakha wie Semuel.

;
« Der Text. R. Jehuda sagte im Namen

’ Rabhs: Aus Hopfen und Getreidegras darf

man einen Erub bereiten und man spricht

über sie den Segen Der die Bodenfrucht

erschafft". — Mit welchem Quantum Hop-

fen? — Wie R.Jehiel gesagt hat, eine Hand
voll, ebenso auch hierbei, eine Hand voll.

(
'.. M 72 i M 71 J

‘ ‘+ M 70
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j|
M 79
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1" nr. ', •1‘^•‘, M 83 M 82

— Mit welchem Quantum Getreidegras? Rabba b. Tobija b. Jifhaq erwiderte im Namen
Rabhs: Mit einem Bündel der Bauern.

R. Hilqija b. Tobija sagte: Mau darf einen Erub aus Laugenwurzel“ bereiten. —
Mit Laugenwurzel, wie kommst du darauf!? — Sage vielmehr: aus dem Kraut der Lau-

genwurzel. — Mit welchem Quantum? R. Jehiel erwiderte: Eine Hand voll. R. Jir-

meja ging in die Dörfer hinaus: da fragten sie ihn, ob man aus frischen Bohnen ciueu

Erub bereiten dürfe. Er wusste es nicht. Als er ins Lehrhaus kam sprachen sie zu

ihm: So sagte R. Jannaj: man darf aus frischen Bohuen einen Erub bereiten. — Mit

welchem Quantum? R.Jehiel erwiderte: Eine Hand voll.

R. Hamnuna sagte: Man darf einen Erub aus rohem Mangold bereiten. — Dem
ist ja aber nicht so, R. Hisda sagte ja, dass rohes Mangold einen gesunden Menschen

töte!? — Ivr spricht von halb gekochtem. — Manche lesen: R. Hamnuna sagte: Man
darf aus rohem Mangold keinen Erub bereiten, denn R. Hisda sagte, dass roher Man-
gold einen gesunden Menschen töte.— Wir sehen ja aber, dass manche ihn essen und

24. ' stammt entweder vom araui. verbrennen, da diese Wurzel verbrannt u. die Äsche als

Lauge gebraucht wurde, oder aus dem arab. kali.
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nicht sterben!? — Er spricht von halb ge- :

kochtem. ’^
R. Hisda sagte: Mangoldbrühc ist gut

für das Herz und für die Augen und noch ‘
J0'

mehr für die Gedärme. Abajje sagte: Dies 5 *“*

nur wenn sie auf dem Kamin steht und

tuch. tuch” macht. Raba sprach: Ich fühle
*,'"

mich wie Ben-Äzaj in den Strassen von

Tiberjas ‘. Da fragte ihn ein Jünger: Mit

welchem Quantum von Aepfclu [darf man 10 p *
;

einen ßrub bereiten]? Dieser erwiderte:

Darf mau denn überhaupt einen firub aus

Aepfeln bereiten!? — Etwa nicht? cs wird

ja gelehrt: Sämtliche Speisen werden zu

einem halben Peras"vereinigt, um den Leib !» *
unbrauchbaren machen, zum Quantum von

zwei Mahlzeiten bezüglich des Erub und zur "“
Grösse eines Eies bezüglich der Verun- *

reinigung von Speisen. — Was ist dies

denn für ein Einwand
;
wollte mau sagen, *0

*

weil es sämtliche Speisen heisst, zu wel-

ehen auch diese gehören, so sagte ja R. »’ .»

Johanau, dass aus den allgemeinen Regeln ‘*
nichts zu entnehmen sei, selbst wenn es

nur nicht* heisst!? — Vielmehr, weil es «
heisst: zum Quantum von zwei Mahlzeiten

bezüglich des Enibs und zur Grösse eines

Eies bezüglich der Verunreinigung von
Speisen; und auch diese sind als Speisen

verunreiniguugsfähig!?— Wie viel? R.Nah-
man erwiderte: Bei Aepfeln muss es ein

Kab“ sein. Man wandte ein: R. Simon b. Eleäzar sagte: [Man gebe dem Armen) eine

Ükhla“ Gewürze, eine Litra Kräuter, zehn Nüsse, füuf Pfirsiche, zwei Granatäpfel und
einen Ethrog”; hierzu sagte Gursaqi b. Dadi im Namen des R. Menasja b. Scgobli im
Namen Rabhs, dass dieses Mass auch beim Erub gelte. Diese sollten ja Pfirsichen

gleichen!? — Jene sind wertvoll, diese aber nicht— R. Joseph sprach: Möge es der Herr
dem R. Menasja b. Segobli verzeihen; ich sagte ihm dies auf folgende Misnah, und
er bezog es auf die angezogene Barajtha. Es wird gelehrt: Man gebe dem Armen
auf der Tenne nicht weniger als einen halben Kab Weizen, einen Kab Gerste, R.

Meir sagt: einen halben Kab, anderthalb Kab Dinkel, einen Kab getrockneter Feigen,

oder eine Mine gepresster Feigen, R. Äqiba sagt: eine halbe, ein halbes Log Wein,
R. Äqiba sagt: ein Viertellog, und ein Viertellog Oel, R. Äqiba sagt: ein Achtellog.

Von allen anderen Früchten, sagt Abba Saul, gebe man soviel, dass er es verkaufen

23. Nachahmung des Schalls beim Kochen. 26. Bcn-Azaj, der in den Strassen von Tiberjas Vor-

träge zu halten pflegte, war der bedeutendste Gelehrte seiner Zeit: cf. Bck. 5Sa. 27. Ct Bd. III S. 15

N. 63. 28. Hebe (cf. Bd. I S. 253 N. 8) zu essen, weun sic unrein sind. 29. Hohlmass von 24 Eiern

Inhalt. 30. Hohlmass, V» des Kab. 31. Cf. Bd. I S. 292 N. 5.
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und dafür Speise für zwei Mahlzeiten er-

halten kann. Hierzu sagte Rabh, dasselbe

Mass gelte auch beim Erub. — Womit
ist diese Lehre bevorzugter als jene? wollte

' man sagen, weil in jener auch Gewürze ge-

nannt werden, die man ja nicht essen kann,

so werden ja auch liier Weizen und Gerste

genannt, die man nicht essen kann!? —
Vielmehr, hier wird ein halbes Log Wein

r

wII^Wl

.
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aus zwei Viertellog Wein einen Erub be-

reiten könne; hieraus ist zu schliesseu,

dass, was Rabh gesagt hat, dasselbe Mass
gelte auch beim Erub, auf diese Misuah

zu beziehen ist. Schliesse hieraus.

Der Meister sagte: Zum Quantum von
zwei Mahlzeiten bezüglich des Erubs. R.

Joseph glaubte, jede Speise müsse zu einer

Mahlzeit reichen, da sprach Rabba zu ihm:

*" Selbst, wenn von einer nur die Hälfte, ein‘ * Drittel oder ein Viertel vorhanden ist

Der Text Rabh sagte: Man kann ei-

neu Erub aus zwei Viertellog Wein berci-

teu. Ist denn soviel nötig, es wird ja ge-
84 lehrt: R. Simon b. Eleazar sagt: Wein, als

zum Speisen 11ötig ist, Essig, als man darin

eintunken kann, Oliven und Zwiebeln, als

zum Speisen nötig ist, sämtlich zu zwei

Mahlzeiten!? — Hier handelt cs von ge-

koclitem Wein.

Der Meister sagte: Essig, als man da-

rin eintunken kann. R. Gidel sagte im Na-

Als zum Eintunken von zwei Kräutermahlzeiten reicht Manche lesen:

R. Gidel sagte im Namen Rablis: Als zum Eintunken von Kräutern, die bei zwei

Mahlzeiten gegessen werden, reicht.

Der Meister sagte: Oliven und Zwiebeln, als zum Speisen von zwei Mahlzeiten

nötig ist. Darf man denn einen Erub aus Zwiebeln bereiten, es wird ja gelehrt: R.

Simon b. Eleazar erzählte: Einst verbrachte R. Meir den Sabbatli in Ärdisqa”; da kam
jemand zu ihm und sprach: Meister, ich habe einen Erub aus Zwiebeln bereitet, um nach

Tibin zu gehen. Da liess ihn R. Meir in seinen vier Ellen sitzen**!? — Das ist kein

Einwand; hier waren es Blätter, während dort von den Zwiebelköpfcn gesprochen

wird; es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand eine Zwiebel isst und am folgenden

Morgen tot ist, so frage man nach der Todesursache nicht; hierzu sagte Semuel,

dass hier nur die Blätter gemeint seien, während die Zwicbclknpfe nicht schaden,
32. Als Zuspeise zutn Brot 33. Var. , auch ; nach Wiksnhk (Sihotitn iij 281

Artaxata, Hauptstadt Armeniens, nach Koiil'T (Ar. (ompl. yj 2001 gar Damaskus, jcd. ganz grundlose

Vermutungen. 34. Kr erklärte den fi. als ungiltig u. da der Tragende sich auf dem Weg befand, so
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und auch bei Blättern sei es nur dann der

Fall, wenn sie keine Spanne gross sind,

sind sic aber eine Spanne gross, so sind

sie unschädlich. R. Papa sagte: Dies nur,

wenn man darauf kein Sicera trinkt, wenn 4

man darauf aber Sicera trinkt, so schadet

es nicht.

Die Rabbanan lehrten: Man esse keine

Zwiebeln, wegen des darin enthaltenen

: [|.

M•!. •0,3Giftes”. Einst ass R. Hanina eine halbe !" '||
Zwiebel und die Hälfte des darin befind-

liehen Giftes, da erkrankte er und war dem
Tod nahe. Da flehten seine Genossen für

."“
;

ihn um Erbarmen, und er blieb am Leben, •**
**

weil die Zeit seiner bedurfte. >

R. Zcra sagte im Namen Semucls: Aus
Sicera darf mau einen Ivrub bereiten, auch

macht es bei einem Quantum von drei

Log das Tauchbad unbrauchbar"
6
. R. Ka*

•:

;

S-. 0*
|

M WII .0 •hana wandte ein: Selbstredend, wodurch * !'
unterscheidet sich dieses von farbigem

Wasser, es wird nämlich gelehrt, dass drei

Log farbiges Wasser das Tauchbad un-

brauchbar machen!?— Ich will dir sagen,

dies heisst farbiges Wasser, jenes heisst

Sicera. — Welches Quantum ist zu einem

Früh nötig? R. Aha, Sohn R. Joseps. wollte

11

6
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10M—
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anfangs vor R. Joseph sagen, es seien zwei Viertel’ erforderlich. Denn es wird gelehrt:

Wenn jemand Wein hcrausträgt, soviel als zur Mischung des Bechers” nötig ist; hierzu

wird gelehrt: als zur Mischung eines schönen Bechers ausreicht, und mit schönem"
Becher ist der Becher des Tischsegens" gemeint Ferner sagte R. Nahman im Namen
des Rabba b. Abulia, der Becher des Tischsegens müsse den vierten Teil eines Viertellogs

enthalten, so dass er gemischt ein Vicrtcllog enthalte. Auch sagte Raba, dass ein Wein,

dem man auf einen Teil nicht drei Teile Wasser heimischen kann, kein Wein heisse.

Und im Schlnssfatz jener Lehre heisst es, dass es bei allen anderen Getränken ein

Viertellog sein müsse, und ebenso beim Ausgusswasser. Wie nun da das Vierfache

erforderlich ist, ebenso ist auch |beim Ivrub) das Vierfache*
1

erforderlich. Dies ist aber

nichts; da (ist ein solches Quantum erforderlich], weil ein kleines unbedeutend ist, hier-

bei aber nicht, da man morgens und abends je einen Becher*' zu trinken pflegt, so-

mit ist (auch ein solches Quantum] ausreichend.

durfte er weder l.iu noch zurück. 35. Kigcntl. Schlange, wnhrscheinl. wegen der Giftigkeit dieses

Tiers so l.cnaiuit; so nach Rsj. Nach R. HananJU. heisst trw der längliche Samenstengcl der Zwiebel.

36. Das Tauchbad muss aus Quellwasser bestehen, 3 bog geschöpftes Wasser machen es unbrauchbar.

37. Eines Kab; 1 Kab 4 bog. 3S. Zur Verdünnung mit Wasser. Wenn man ein solches Quantum
am Sabbath aus !*rivatgehict in ein öffentliches hinausträgt, ist man zur Darbringung eines Siindopferx

verpflichtet. 39. Cf. Iid. I S. IS2 Z. 18 ff. 40. Wenn nun beim Wein ein Quantum von 2 Viertel-

log erforderlich ist toben S. 98 Z. 11) so ist bei Sicera das Vierfache, 2 bog erforderlich. 41. Von
einem Vicrtcllog.

11 •
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Welches Quantum von Datteln ist

[/.utn ICrub| erforderlich? R. Joseph crwi-

derte: Ein Kab, R. Joseph sprach: Woher
entnehme ich dies?— es wird gelehrt: Hat

Fol. 29b

-

?«.32• ‘
,” jemand getrocknete Feigen“gegessen und

" mit Datteln bezahlt, so mag Segen über

ihn kommen. In welchem Fall; wollte man
sagen, im Wert, wenn er also für einen

Zuz gegessen und für einen Zuz bezahlt

!" hat, — weshalb nun soll Segen über ihn
6

:,2-38. kommen, für einen Zuz hat er gegessen

und für einen Znz hat er bezahlt!? Wahr-
" scheinlich im Mass, wenn er ein Mass ge-

" * trockneter Feigen im Wert von einem
,

Mi'’ ” * Zuz gegessen und ein Mass Datteln im
" " Wert von vier [Zuz] bezahlt hat, und da

•
••••*•

-

er lehrt, dass Segen über ihn komme, so

ist zu entnehmen, dass Datteln wertvoller

sind. Abajje sprach zu ihm: Thatsächlich

* handelt es hier, wenn er für einen Zuz
:

•
gegessen und für einen Zuz bezahlt hat,

und deshalb komme Segen über ihn, weil

er etwas Unbegehrliches gegessen und mit

etwas Begehrlichem bezahlt hat

”
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” « Honigspeise"? R. Aha b. Pinlias erwiderte:

Zwei Löffel. — Geröstete Aehren? Abajje

erwiderte: Zwei pumbedithenische Masse.

Abajje sagte: MeineAmme sagte mir,das ge-

röstete Aehren gut für das Herz sind und
[schlechte] Gedanken verscheuchen. Ferner

sagte Abajje: Meine Amme sagte mir, dass

wenn jemand an Herzschwäche leidet, man
für ihn Fleisch von der rechten Flanke eines Widders auf Rinderkot vom Monat
Nisan brate, und wenn kein Rinderkot vorhanden ist man statt dessen Späne eines

Weidenbaums nehme, er dies esse und darauf klaren“Wein trinke.

R. Jelmda sagte im Namen Semuöls: Alles was Zukost ist soviel man davon zu“

isst, alles, was keine Zukost isst, soviel man davon isst; rohes Fleisch, soviel man
davon isst, gebratenes Fleisch, wie Rabba sagt, soviel mau davon zu isst wie R. Joseph
sagt, soviel man davon isst. R. Joseph sprach: Woher entnehme ich dies? — die

Perser essen gebratenes Fleisch ohne Brot. Abajje sprach zu ihm: Sind denn die Per-

ser die Mehrheit der Welt, es wird ja gelehrt, dass es für Arme ein Gewand der

Armen*
1

und für Reiche ein Gewand der Reichen sein müsse, nicht aber brauche

42. Von Hebe, deren Genuss einem Nichtprieser verboten ist. 43. Eine Speise aus gerösteten

Aehren und Honig. 44. So nach R. HANANftI, ( wahrsch. tneracum klar, rein, lauter, unvermiuht),

nach RSJ. gemischten, verschnittenen. 45. Zum Brot zweier Mahlzcitcu. 46. Ein Stück Kleiderstoff

von 3 zu 3 Fingerbreiten wird für Arme als Gewand betrachtet u. ist somit verunreinigungsfähig; für

Reiche ist es erst nur mit 3 r.a 3 Handbreiten.
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es ein Gewand der Rciclicn für Arrue ztt

sein. Wolltest du sagen, man richte sich

in beiden Fällen erschwerend, so wird ja

gelehrt, R. Simon b. Eleäzar sagt, dass man
für einen Kranken oder einen Greis aus

(zwei] für ihn ausreichende Mahlzeiten,

und für einen Vielfrass aus [zwei] für ei-

neu Durchschnittsmenschen ausreichende

Mahlzeiten einen Erub bereiten könne!?—
Das ist ein Einwand.— Kann R. Simon b. 1

Eleäzar dies denn gesagt haben, es wird

ja gelehrt: R. Simon b. Eleäzar sagte, für

Ög, den König von Hasan, sei eine für

seinen Umfang nötige Thür“ erforderlich!?

— Und Abajje!? - -Wie könnte man es denn 1

da anders machen, soll man ihn etwa zer-

stückeln!?

Sie fragten: Streiten die Rabbanan

gegen R. Simon b. Eleäzar oder nicht!?

Komm und höre: Rabba b. Rar-Hana sagte 2

im Namen R. Johanans, dass für Üg, den

König von BaSan eine Thür von vier

!Handbreiten] erforderlich sei. — Hier hau-

delt es, wenn viele kleinere Oeffnungcn

vorhanden sind und darunter eine von

vier [Handbreiten], wo man eventuell be-

stimmt diese erweitern würde. R. Hija b.

R. Asi sagte im Namen Rabhs: Man darf

einen Erub aus rohem Fleisch bereiten.

R. Sind b. Hija sagte: Man darf einen Erub

aus rohen Eiern bereiten. — Wieviel? —
R. Nahman b. Ji^haq erwiderte: Eines; Si-

naj'sagte: zwei.

Wenn jemand gelobt, sich der Speise zi: enthalten, so sind ihm Was-
ser & erlaubt. Also nur Wasser und Salz heissen keine Speisen, wol aber alles

andere, somit ist dies ein Widerspruch der Lehre von Rabh und Scmucl, denn Rabh
und Setmiel sagen beide, dass man den Segen *Er erschafft alle Arten Speise" nur

über die fünf [Getreide-J Arten spreche!? — Sind sie denn nicht bereits widerlegt

worden!? Auch dies ist eine Widerlegung ihrer Ansicht. R. Hona erwiderte: Wenn
er gesagt: «alles, was wächst;» Wasser und Salz gelten nicht als Nahrung, wol aber

alles andere. — Aber Rabba b. Bar-Hana erzählte ja: Als wir R. Johauan folgten, um
genezaretisclie Früchte zu essen, so pflegten wir, wenn wir hundert wareti, je zehn

imd wenn wir zehn waren, je hundert zu nehmen; und jedes hundert von ihnen fasste

47. Wenn ein Kaum, in dem sich ein Leichnam befindet, mehrere Thören hat, u. matt eine Thür

bestimmt hat, ihn durch diese hinauszubringen, so sind die übrigen rein ; cf. Bd. III S. 279 21 ff. ög,

der König von BaSan, soll von fabelhafter Grösse gewesen sein: cf. Bd. I S. 195 Z. 20 ff. 48• Bcncn-

nung R. Josephs: cf. Bd. I S. 239 N. 10.
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«liclit ein Korb von drei Seali. Kr ass sie

,” vollständig und sprach: Ich schwöre, dass

: ich noch keine Nahrung zu mir genom•
:' men habe!?— Lies: Speise.

R. Hona sagte im Namen Rabhs: (Sagt

jemand): »Ich schwöre, dieses Brot nicht

zu essen,» so darf es für ihn als Erub

"<

•

*

!

p

r

!

!

•

!

"
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"

wandte ein: Wenn jemand sieh dem Ge-

miss eines Brots durch Gelöbnis entzieht,

so darf es für ihn als Erub verwendet wer-"
*

den; wahrscheinlich also, wenn er gesagt

11 hat: ‘Es sei mir [verboten]»!? — Nein, wenn
er gesagt hat: «Dieses )werde ich nicht

essen].» Dies ist auch einleuchtend, denn es

• heisst im Schlussfatz: Dies nur, wenn er

“' gesagt hat: «Ich schwöre, von diesem nichts

» zu kosten.» — jjWenn er aber gesagt hat:
- " «Es sei mir [verboten),» darf es also für ihn

;
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nicht als Erub verwendet werden; wozu
heisst es demnach, dass es für ihn nicht

als Erub verwendet werden dürfe, wenn
er gesagt hat: < Dieses Brot sei heilig,» weil

Heiliges nicht als Erub verwendet werden

darf, er könnte ja beim (Gelöbnis) selbst

unterscheiden: dies nur wenn er gesagt

hat: «Dieses (werde ich nicht essen],» wenn er aber gesagt hat: »Es sei mir [verboten),» so

darf cs für ihn nicht als Erub verwendet werden!? — R. Hona kann dir entgegnen:

wenn du aber sagst, dass, wenn er gesagt hat: «Es sei mir (verboten),» es für ihn als

Erub verwendet werden darf, ist ja dagegeu aus dem Anfangfatz ein Einwand zu

erheben. — (Diese Lehre] ist lückenhaft und muss wie folgt lauten: Wenn jemand

sich dem Genuss eines Brots durch Gelöbnis entzieht so darf cs für ihn als Erub
verwendet werden, und selbst wenn er gesagt hat: «Es sei mir [verboten],» ist es

ebenso als würde er gesagt haben: «Ich schwöre, von diesem nichts zu kosten.»
— Allenfalls ist ja hieraus ein Eimvand gegen R. Hona zu erheben!? - Er ist der

Ansicht R. Eliezers; es wird nämlich gelehrt: R. Eliezer sagte: (Sagt jemand:] «Ich

schwöre, dieses Brot nicht zu essen,» so darf cs für ihn als Erub verwendet wer-

den; (sagt er aber:| «Dieses Brot sei mir [verboten],» so darf cs für ihn nicht als

Erub verwendet werden.— Kann R. Eliezer denn dies gesagt haben, es wird ja gelehrt:

Die Regel hierbei ist: Wenn jemand die Entziehung des Genusses einer Speise auf

seine Person bezieht, so darf sie für ihn als Erub verwendet werden, wenn er sie

aber auf die Speise bezieht, so darf sie für ihn nicht als Erub verwendet werden. R.

Eliezer sagt: |Sagt jemand:| «Dieses Brot sei mir [verboten!,» so darf es für ihn als

Erub verwendet werden; [sagt er:) «Dieses Brot sei heilig,» so darf es für ihn nicht

««
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als Erub verwendet werden, weil Heiliges

nicht als ßrub verwendet werden darf!? •— :

Zwei Tannaim streiten über die Ansicht ':*

R. Eliezcrs.
;

Für den Naziräer darf Wein Q
als ]&rl 1! verwendet werden. Unsere

Misuah vertritt also nicht die Ansicht der coi.0

Schule Sanunajs; es wird nämlich gelehrt:

Die Schule Sanunajs sagt, man dürfe nicht •

“

für einen Naziräer aus Wein und für einen !«

Jisraelitcn aus Hebe einen ßrub bereiten;

die Schule Hillels sagt, man dürfe für ei- •
neu Naziräer aus Wein und für einen Jis-

raelitcn aus Hebe einen ßrub bereiten.

Die Schule Hillels sprach zur Schule Sam- !!

majs: Gebt ihr denn nicht zu, dass man
zum Versöhnungstag für einen Erwachse-

neu einen firub bereiten dürfe? Diese erwi-

derte: Freilich. Jene sprach: Wie man für ”
den Erwachsenen zum Versöhnungstag ci-

::
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nen Erub bereiten darf, so darf man auch

für einet» Naziräer atts Wein und iür einen

Jisraeliten aus Hebe einen Erub bereiten.

— Und die Schule Sanunajs!? — Da ist cs

ja am Tag (der Bereitung] eine brauchbare

Mahlzeit, hier aber ist sie auch atn Tag
der Bereitung unbrauchbar. — Also nicht

nach der Ansicht Hananjas; es wird ttätn-

lieh gelehrt: Hananja sagt, die Schule Sanunajs habe bezüglich des ßrubs nichts

zugegeben; vielmehr müsse mau dahin sein Lager und alle seine Gebrauchsgeräte brin-

gen. — Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre: Hat jemand einen (Grcnz-jErub in

schwarzen (Gewändern] bereitet, so darf er nicht dahin in weissen gehen; hat er ihn

in weissen bereitet, so darf er nicht dahin in schwarzen gehen; wessen nun? R. Nah-
man b. Ji^liaq erwiderte: Hananjas, und zwar nach der Schule Sammajs. — Also

nur in schwarzen darf er [eventuell] nicht hingehen, wol aber in weissen — dieser

sagt ja, man müsse da sein Lager und seine Gebrauchsgeräte hinausbringen!? —
Er meint es wie folgt: Hat jemand einen Erub in weissen [Gewändern] bereitet und
muss schwarze anlcgen, so darf ec dahin auch nicht in weissen gehen, nach wessen

Ansicht. R. Nahmati b. Ji9haq erwiderte: Nach der Ansicht Hananjas, und zwar nach
der Schule Sanunajs.

Symmachos sagt: nur Profanes. Bezüglich des Weins für den Naziräer streitet

er also nicht: weshalb?—• Weil er um die Auflösung nachsuchen kann. — Auch bei

der Hebe kann man ja um Auflösung nachsuchen1
‘!? — Wenn man es auflöst, so ist

es ja Unverzchntetes
11

. — Man kann ja die Hebe aus einem anderen Vorrat bestimmen!?
49. Ali welchem einem Erwachsenen der Genuss jeglicher Speise verboten ist; demnach ist (Qr den

E. auch eine Speise brauchbar, von der die betreffende Person nicht gemessen darf, wol aber eine andere
SO. Dass dies keine Hebe sei. 51. Dessen Genuss ebenfalls verboten ist.



Fol. 30b—31a ERUBIN lll.i 104

— Genossen stehen nicht im Verdacht, die

Hebe ans Nichtzusammenliegendem abzu-

sondern. — Man kann ja davon selbst die

Hebe absondem!?— Wenn dann das erfor-

dcrliche Mass fehlen würde. — Weshalb

diese Abbrechung5
*!? — Vielmehr, Sytmna-

chos ist der Ansicht der Rabbanan, welche

sagen, dass was des Feierns”wegen verbo-

ten ist, auch bei der Dämmerung” verboten

sei. — Wessen Ansicht vertritt folgende

Lehre: In manchen Fällen richte man sich

nach der betreffenden Person: beim Hau-

fen“des Speiseopfers, bei der vollen Hand1“

Räucherwerk, beim Trinken eines Schlucks

am Versöhnungstag und bei der Speise zu

zwei Mahlzeiten bezüglich des ßrubs; wes-

sen Ansicht? R. Zera erwiderte: Die des

Symmachos, welcher sagt, [die Speise]

müsse für die betreffende Person brauch-

bar sein. — [Diese Lehre] streitet also ge-

gen R. §ira6n b. Kleäzar; es wird nämlich

gelehrt: R. Simon b. Eleäzar sagt, man
dürfe für einen Kranken oder einen Greis

aus [zwei] für ihn ausreichende Mahlzeiten

und für einen Viclfrass aus [zwei] für einen

Durchschnittsmenschen ausreichende Mahl-
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zeiten einen Isrub bereiten. — Beziehe [jene Regel] auf einen Kranken und einen Greis,

nicht aber auf einen Vielfrass, da seine Eigenart gegenüber der aller anderen Men-

sehen nichtig ist.

Für den Priester auf einen Grarstätten-Acker. Denn R. Jehuda sagte im
Namen Setmn-ls, man dürfe auf einem Grabstättcu-Acker [die Erde] wegblaseu”und

weiter gehen. Auch sagte R. Jehuda b. Ami im Namen R. Jehudas, ein ausgetretener

Grabstätten -Acker gelte als rein.

R. Jehuda sagt: sogar auf einen Begräbnisplatz. Es wird gelehrt: Weil

er da durch einen Kasten, eine Truhe oder einen Turm gedeckt hinkommen kann.

Er ist also der Ansicht, das bewegliche Zelt heisse ein Zelt, somit führen sie den

Streit folgender Tannaim; es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand in das Land der

Nichtjudeu in einem Kasten, einer Truhe oder einem Turm kommt, so ist er nach

Rabbi unrein", nach R. Jose b. Jehuda rein. Ihr Streit besteht also in Folgendem: einer

ist der Ansicht, das bewegliche Zelt heisse kein Zelt, der Andere ist der Ansicht, das

bewegliche Zelt heisse wol ein Zelt.— ^;Es wird gelehrt: R. Jehuda sagt, man dürfe

für einen reinen Priester einen Erub aus reiner Hebe auf ein Grab uiederlegen;

5Z Es sollte loch auch die Eventualität genannt werden, in der es zulässig ist. 53. CI. Bd. I S.

335 N. 6. 54. Vor Eintritt des Sahbatlis, zu welcher Zeit der Gebiet- fvr\1b bereitet wird; die Absonderung
der Hebe ist am 5. des Ecicms wegen verboten. 55. Cf. Lev. 2,2. 56. Cf. ib. 16, 1Z 57. Dh. die

Erde wegscharren, um zu sehen, ob sich da Gebeine eines Leichnam* befinden. 58. Nichtjildiscbe

Länder sind levitisch verunreinigend; cf. Bd. I S. 351 Z. 15 ff.
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allerdings kann er selbst da in einem Kasten,

einer Truhe oder einem Turm liinkoinmcn, ”
wenn man da aber [die Speise] nieder- .

legt wird sie ja unrein!?— Wenn sie nicht

verunreinigungsfähig*ist; oder auch, wenn f•

sie mit Fruchtsaft geknetet ist. — Wie 28•
*' *

bringt man da [die Speise) hin?— Auf un-

geformten Holzstücken, die nicht vertut•

reinigungsfähig sind. — Sie bilden ja aber
;

eine Hezeltiing" !? — Man trage sie auf der !»

Spitze . — Was ist demnach der Grund der

Rabbanati!? — Sie sind der Ansicht, man
dürfe für Gegenstände, dessen Getmss ver-

boten ist, kein Haus*' kaufen. — Demnach

wäre R.Jehuda der Ansicht, dies sei erlaubt!?

—
• Er ist der Ansicht, die Gebote seien

nicht zum Genuss gegeben worden. —
Uebcr die Lehre Rabhs, dass nämlich die

" .

;

_1iw II• Cf. 82*
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dir entgegnen: dies allerdings, wenn alle

der Ansicht wären, dass man nur zu Ge-

botszwecken einen Krub bereiten dürfe;

vielmehr sind alle der Ansicht, die Gebote

seien nicht zum Genuss gegeben worden,

ihr Streit besteht vielmehr in Folgendem:

einer ist der Ansicht, man dürfe einen

Früh nur zu Gebotszwecken bereiten, der

Andere ist der Ansicht, man dürfe es auch

zu freiwilligem Behuf. — Ueber die Lehre R. Josephs, dass man nämlich einen Erub
nur zu Gebotszweeken bereiten dürfe, streiten also Tannaim. — R. Joseph kann dir

entgegnen: alle sind der Ansicht, man dürfe einen Erub nur zu Gebotszwecken berei-

ten, ferner sind alle auch der Ansicht, dass die Gebote nicht zum Genuss gegeben

wurden, ihr Streit besteht vielmehr in Folgendem: einer ist der Ansicht, sobald der

firub für einen Giltigkeit erlangt hat, gehe ihn die Verwahrung*’nicht mehr au, der

andere ist der Ansicht, sie gehe ihn wol an, da er ihn nötigenfalls essen würde.

MAN DARK EINEN &RUB AUS DEMAJ** AlS ERSTEM ZEHNT, VON DEM DIE Hi'.BE

lisIgX ABGESONDERT WURDE, AUS ZWEITEM ZEHNT UND HEILIGEM NACH IHRER AUS-
LÖSUNG BEREITEN, NICHT ABER AUS ÜNVERZEIINTETEM, NOCH AUS ERSTEM ZEHNT,
VON DEM DIE HEBE NICHT ABGESONDERT WURDE, NOCH AUS ZWEITEM ZEHNT UND
Heiligem vor ihrer Auslösung.

GEMARA. Demaj ist ja nicht brauchbar!?— Wenn er wollte, könnte er sein Ver-

59. Speisen, Kriichte werden nur dann verunreinigungsfäbig, wenn sic mit Wasser befeuchtet wer-

den. 60. Das Holzstück selbst bildet, wenn man es wagcrccbt trägt, eine Bereitung; cf. Bd. I S. 354

61. Man trage das HolrstUck senkrecht 62. Man darf also vom Grab
63. Der Nutzen des Grabs bestellt dariu, dass da der fe. verwahrt wird. 64.

Z. 4 u. die hezfigt. Note,

keinen Nutzen riehen.

Cf. Bit I S. 250 N. 1.

ten« u. 11
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*";' mögen preisgeben und ein Armer werden,

wodurch es für ihn brauchbar wäre, so ist

es für ihn auch jetzt brauchbar. Es wird

;
nämlich gelehrt: Man darf den Annen und

:(

5

':[ den einquartirteu Truppen Demaj zu essen

!

geben. R. Hona sagte: Es wird gelehrt: Die

Schule Sammajs sagt, inan dürfe den Ar-

AJ , * men kein Demaj zu essen geben, die Schule
’ Hillels sagt, man dürfe den Annen Demaj

< zu essen geben.

Aus erstem Zehnt a. Selbstredend!?

— Dies ist für den !•‘all nötig, wenn er
‘««."" bereits von den Halmen entrichtet wurde,

». 1»,

»

** und von ihm nur die Zehnthebe^und nicht

!: die grosse Hebe abgesondert wurde. Dies

;
• nach einer Lehre R. Abahus im Namen

Res-LaqiS’, welcher nämlich sagte: Der

&

»»1. 35»
ß{. !3^ »•

Nm.18.26 j*-

richtet hat, ist von der grossen Hebe frei,

I V 1

•

1«
»N. a :

•*

«
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für den Herrn abheben
,

einen Zehnt vom
Zehnt: einen Zehnt vom Zehnt habe ich‘: dir geboten, nicht aber die grosse Hebe

:’ und die Zehnthebe von» Zehnt R. Papa

-•
*

• sprach zu Abajje: Demnach [sollte er davon

+M 99 M 9s
II

— P 97 l
— I’jfoö *re> sein), auch wenn er ihm beim Getrei-

•" M 2 | -f- M 1 • 3 dehaufen zuvorgekommen ist!? Dieser er-

M 5 0: •*
i!

— M 3 widerte: Deinetwegen sagt der Schriftvers:
. -• “ yon allen euren Zehnten sollt ihr eine

Hebe für den Herrn absondern. — Was aber ersiehst du daraus? Dies ist bereits Ge-

treide geworden, jenes aber nicht.

Aus zweitem Zehnt und Heiligem nach ihrer Auslösung. Selbstredend!?

— Dies ist für den Fall nötig, wenn man den Grundwert, nicht aber das Fünftel'*

entrichtet hat, und zwar lässt er uns hören, dass das Fünftel kein Hindernis ist

Nicht ABER aus Unverzehntetem. Selbstredend!? — Dies ist nötig bezüglich

des Unverzehntetcn nach Anordnung der Rabbanan, zum Beispiel, wenn man etwas

in einen undurchlochten Pflanzen topf gezogen hat
Noch aus erstem Zehnt, von dem die Hebe nicht entrichtet wurde.

Selbstredend!? — Dies ist für den Fall nötig, wo er ihm*bereits beim Getreidehaufen

zuvorgekommen war, und davon die Zehnthebe, aber nicht die grosse Hebe entrichtet

wurde; man könnte glauben, es sei, wie R. Papa zu Abajje gesagt hat, so lässt er uns

hören, dass es so ist, wie dieser ihm erwidert hat.

Noch aus zweitem Zehnt und Heiligem vor ihrer Auslösung. Selbstre-

dend!? — Dies ist für den Fall nötig, wenn inan sie zwar ausgelöst hat, nicht aber

nach Vorschrift: wenn man den Zehnt durch ein ungemünztes Silberstück ausgelöst

(iS. Cf. ib. 2S3 N. S. 66. Num. IS,26. 67. Der I.cvite, der den Zebnt 7.u bekommen hat, dem
Koben, der vorher die grosse Hebe 7.11 bekommen hatte. 68. Num. 18,28. 69. Cf. Lev. 27,31.
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hat, während der Allbarmherzige sagt •!'Du

sollst das Geld binden

:

ein Gegenstand,

auf welchem sich eine Figur" befindet;

oder wenn man Heiliges in ein Grund-

stück eintauscht, während der Allbann-

herzige sagt: ’Er gebe das Geld und soll

es erstehen.

KENN JEMAND SEINEN ERUB DURCH

i einen Tauben, Blödsinnigen, Min-

derjährigen oder einen, dek das G e- '
:;—

setz vom Erub n 1cii*p anerkennt, -a
:

schickt", so ist der Erub UNG 11.T 1G; ‘1

wenn er aber jemand iieavftragt hat,

ihn in Empfang zu nehmen", so ist er

C.1LT1G. , " MU2 *

GEMARA Darf es denn der Minder- .!•«" •

jährige nicht, R. Hona sagte ja, dass der :

=

-
Minderjährige |die Speisen zum| lirub ein- *2:;-
fordern dürfe!? — Dies ist kein W ider-

Spruch; das Eine handelt vom Gebiet-Erub, so —
: "•

foi. 32

•" •»"
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das Andere handelt vom Hof-Erub.

Oder einen, der das Gesetz vom
Erub nicht anerkennt. Wer ist es? R.

Hisda erwiderte: Ein Samaritaner.

Wenn er aber jemand beauftragt
hat, ihn in Empfang zu nehmen, so

IST ER GILT1G. — Es ist ja zu befürch-

ten, vielleicht bringt er ihn nicht hin!?—
WT

ie R. Hisda erklärt hat, wenn man dabei steht und aufpasst, ebenso handelt es auch

hier, wenn man dabei stellt und aufpasst. — Es ist ja zu befürchten, vielleicht nimmt
ihn jener nicht in Empfang!? — Wie R. Jehiel erklärt hat, es ist anzunehmen, dass

der Bote seinen Auftrag ausrichtet, ebenso ist auch hierbei anzunehmen, dass der

Bote seinen Auftrag ausrichtet. — Bei welcher Lehre sagten R. Hisda und R. Je-

hiel dies? — Bei folgender Lehre: Uebergiebt man den fvrub einem Elephanten oder

einem Affen, der ihn auch hinbringt, so ist er uugiltig; wenn er aber jemand beatif-

tragt, ihn in Empfang zu nehmen, so ist er giltig. Vielleicht bringt er ihn nicht hin!?

R. Hisda erwiderte: Wenn man dabei steht und aufpasst Vielleicht nimmt ihn jener

nicht in Empfang!? R. Jehiel erwiderte: Es ist anzunehmen, dass der Bote seinen Auf-

trag ausrichtet.

R. N'ahman sagt bei [einem Gebot der) Gcsctzlehrc verlasse mau sich nicht auf

die Annahme, dass der Bote seinen Auftrag ausrichtet bei [einem Gebot derj Schrift-

kundigen verlasse man sich wol auf die Annahme, dass der Bote seinen Auftrag

ausrichtet. R. Sc&eth sagt, bei beiden verlasse man sich auf die Annahme, dass der

Bote seinen Auftrag ausrichtet R. SeSeth sprach: Woher entnehme ich dies? — es
70. Dl 14,25. 71. Figur. aus dem W. entnommen 72. Lev. 27.10; der Wortlaut de»

mas. Textes ist allerdings ein ganz anderer; cf. Tos. zu Sab. 12$a sv. jnn. 73. Dass er ihn auf den
Platz uiederlege, den er für den S. erwerben will.

w*
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•£*; ’ wird gelehrt: Sobald die Webegarbe ‘dar-
«. "•8». gebracht wurde, wurde [der Genuss von]

* Heuerlingsfrüchten erlaubt; den Femwoh-
wenden”wurde es erst von Mittag ab er-" "

••> laubt. Das Verbot der Heuerlingsfrüchtc

ist ja aus der Gcsetzlehre, dennoch lehrt

;
er, dass es den Fernwohnenden von Mittag

ab erlaubt war; wahrscheinlich doch we-“- gen der Annahme, dass der Bote seinen

»Auftrag ausrichtet. — Und R. Nahmau!?• — Da wird ja auch der Grund angegeben:
weil man weiss, dass das Gericht (die

;

" Darbringung) nicht vernachlässigt Manche''•60.» lesen: R. Nahman sagte: Woher entnehme
" »ich dies?— hier wird begründet, weil man

1

*

*— *IwX weiss, dass das Gericht [die Darbringung)

nicht vernachlässigt; also nur das Gericht

ist nicht nachlässig, wol aber ein Rote.--

Und R. Seseth!? — Er kann dir erwidern:

das Gericht bis Mittag, ein anderer Bote

während des ganzen Tags. R. Seseth sprach:

Woher entnehme ich dies? — cs wird ge-

f1t.tr.80* SR y sn 757»757» lehrt: Wenn eine Frau ein Wöchnerinnen-
oder ein Flussbehafteten-Opfer^darzubrin-

gen hat, so bringe sie das Geld dazu, lege

es in die Sammelbücl1se”u 11d tauche unter,

und abends darf sie Heiliges essen; wahr-

scheinlich doch wegen der Annahme, dass

der Bote seinen Auftrag ausrichtet”.— Und
R. Nahman!? Hierbei [ist es erlaubt[ wegen der Erklärung R. Semäjas; R. Semäja

erklärte nämlich: Es ist feststehend, dass das Priestergericht nicht fortgeht, bevor

das ganze Geld in der Sammelbüchse verbraucht ist. R. Seseth sprach: Woher ent-

nehme ich dies?— es wird gelehrt: Wenn jemand zu seinem Nächsten spricht: «Geh,

sammle dir Feigen von meinem Feigenbaum, > so darf dieser davon gelegentlich

essen, oder den bestimmten Zehnt” entrichten. !Sagte er aber:[ «Fülle dir diesen

Korb mit Feigen von meinem Feigenbaum,» so darf er davon gelegentlich essen, oder

sie als Demaj vierzehnten. Dies gilt nur von einem Mann aus dem gemeinen Volk,

wenn aber [der Eigentümer] ein Genosse ist, so darf er davon essen, ohne es zu

vcrzchntcn — Worte Rabbis. R. Simon b. Gamaliel sagt: Dies gilt nur von einem

Mann aus dem gemeinen Volk, wenn aber [der Eigentümer) ein Genosse ist, so darf

er davon nicht essen, bis er es verzelmtet hat, weil Genossen nicht im Verdacht ste-

hen, die Hebe von Nichtzusammcnliegendcm zu entrichten. Rabbi sprach: Meine

;
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74. Cf. I.ev. 23,10 ff. 75. Von Jerusalem, die nicht wissen, wann «lie Webegarbe dargebracht

wurde. 76. Cf. Lev. 12,6 u. 15,28. 77. Cf. lld. III S. SS5 Z. 22 ff. 78. Da» nämlich die l’riester

da» Opfer rechtzeitig darbringen. 79. Falls er davon eine richtige Mahlzeit essen will; der KigeiitQmer

kann davon aus anderem Vorrat den Zehnt nicht entrichtet haben, da er nicht wissen konnte, welches

Quantum dieser sammeln wird.
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Worte sind einleuchtender als die Worte
meines Vaters“: lieber sollen Genossen im

Verdacht stehen, dass sie die Hebe von

Niehtzusammeiiliegendem entrichten, als

j
Fol. 32a—32b’' p

dass Leute aus dem gemeinen Volk Unver- * “ "

zchntetes essen sollen. Sie treiten also nur :

darüber, ob [der Eigentümer) im Verdacht

steht oder nicht, jedoch geben alle zu, dass ,-,
‘1

der Bote seinen Auftrag ausrichtet“.— Und
R. Xabman !? — Hier ist es nach R. Hanina !0 •

[

dem Hozäer zu erklären; R. Hanina der

Hozäer sagte nämlich: Es ist feststehend,

dass ein Genosse nichts Unzubereitetes

aus der Hand lässt.
;**

Der Meister sagte: Dies gilt nur von :'
einem Mann aus dem gemeinen Volk, wenn
aber |der Eigentümer] ein Genosse ist, so

darf er davon essen, ohne cs zu verzehn- "
len — Worte Rabbis. Zu wem soll es die- p
ser Mann aus dem gemeinen Volk gespro- <-

eben haben? wollte man sagen, zu seinem “
Kollegen, einem Mann aus dem gemeinen "
Volk — würde er denn gehorchen, wenn

,

du sagst, er verzehnte es als Demaj!? — “

Vielmehr, wenn cs ein Mann ans dem ge-
:

meinen Volk zu einem Genossen spricht;

wie erklärt mau nun den Schlussfatz: meine

Worte sind einleuchtender als die Worte

meines Vaters: lieber sollen Genossen im

Verdacht stehen, dass sie die Hebe vou

Nichtzusammeuliegendcm entrichten, als

dass Leute aus dem gemeinen Volk Unverzehutetes essen sollen; wieso kommt hier

ein Mann aus dem gemeinen Volk in Betracht!? Rabina erwiderte: Der Anfangsatz

handelt, wenn cs ein Mann aus dem gemeinen Volk zu einem Genossen sagt, der

Schlussfatz handelt, wenn es ein Genosse zu einem Mann aus dem gemeinen Volk

sagt und ein anderer Genosse es hört. Rabbi ist der Ansicht, dieser Geuosse dürfe davon

essen, ohne sie zu vcrzchntcn, da sic der erste Genosse gewiss verzchntet hat; R.

Simon b. Gamaliel ist der Ansicht, er dürfe davon nicht essen, als bis er sie verzehntet

hat, da Genossen nicht im Verdacht stehen, die Hebe von Niehtzusammeiiliegendem

zu entrichten. Hierzu sprach Rabbi: Lieber sollen Genossen im Verdacht stehen, dass

sie die Hebe von Niehtzusammeiiliegendem entrichten, als dass Leute aus dem ge*

meinen Volk Unverzehutetes essen sollen. — Worüber streiten sie? — Rabbi ist der An-
sicht, dem Genossen sei es lieber, selber ein geringfügiges Verbot zu verüben, als dass

ein Mann aus dem gemeinen Volk ein schweres Verbot verübe; R. Simon b. Ga-
maliel ist der Ansicht, dem Genossen sei es lieber, dass ein Mann aus dem gemeinen

Volk ein schweres Verbot verübe, als selber ein geringfügiges Verbot zu verüben.

SO. Rabbi ist ein Soli!» des R§I1G. Sl. jedenfalls würde man sieh auf den Eigentümer verlassen
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AT an den Erub auf einf.n Baum
OBERHALB ZEHN HANDBREITEN NIE-

DERGEI.EGT, SO IST ER UNGILT1G, WENN
UNTERHALB ZEHN HANDBREITEN, SO IST

er giltig. Hat man ihn in eine Grube
GELEGT, SELBST HUNDERT El.LEN TIEF, SO

IST ER GILTIG.

GEMARA. R- Hija 1). Abba, R. Asi und
Raba b. Nathan sassen beisainmen und R.

Fol. 32b
T(Ui,1] :!

£9""

:

• ",

tl.'siS ?
"> Nahmau sass neben ihnen; da warfen sie

die Frage auf: Wo soll sich der Baum bc-' finden; wollte man sagen in einem Privat-
*4" ;

gebiet, so ist es ja einerlei ob oberhalb
"“2** oder unterhalb, das Privatgebiet steigt ja

’

*’"«
• bis zuin Himmel hinauf; wenn auf öffent-

8m. 61*
*5* lichem Gebiet — wo wollte mau den Platz

S
s«.i0> erwerben, wenn oberhalb, so befindet man
hü. 17 !> sich ja mit dem Erub auf einem und dem-*• selben Platz!? — Vielmehr, wenn man den

0
:

" Platz unterhalb erwerben wollte". — Man
• bedient sich ja aber des Baums [am Sab-':
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bath”‘]!? — Thatsächlich, wenn [der Baum|
sich auf öffentlichem Gebiet befindet und

er den Platz unterhalb [zehn Handbreiten)

erwerben wollte, nur ist hier die Ansicht

Rabbis vertreten, welcher sagt, dass was
nur des Feierns wegen verboten ist, bei

Dämmerung erlaubt sei. R. Nahtnan sprach

zu ihnen; Recht so! Ebenso sagte auch

Scmuel. Jene sprachen zu ihm: Habt ihr

euch mit der Erklärung !dieser Lehre] so viel befasst!? — Auch sie thaten es ja!? —
So sprachen sie zu ihm: Habt ihr sie in die Getnara aufgenommen? Dieser erwi-

derte: Freilich. Es wird auch gelehrt: R. Nahmau sagte im Namen Sctnucls: Hier

handelt es, wenn der Baum, zehn [Handbreiten] hoch und vier [Handbreiten] breit,

sich auf öffentlichem Gebiet befindet, und er den Platz unterhalb [zehn Handbreiten)

erwerben wollte, und zwar ist hier die Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt, dass

was nur des Feierns wegen verboten ist, bei Dämmerung erlaubt sei.

Raba sagte: Dies nur, wenn sich der Baum ausserhalb des Weichbilds der Stadt

befindet, wenn er sich aber innerhalb des Weichbilds der Stadt befindet, so ist der

ßrub giltig, selbst wenn man ihn oberhalb zehn [Handbreiten] uiedcrlegt, weil die

Stadt als ausgefüllt" betrachtet wird. — Demnach sollte dies auch in dem Fall he-

rücksichtigt werden, wenn |der Baum] sich ausserhalb des Weichbilds der Stadt be-

findet: nach der Lehre Rabas, dass wer einen Erub niederlegt, vier Ellen ringsum

haben, dass er den Zehnt entrichtet hat. 32. Otterhalb 10 Hb.n gilt der Baum als Frivatgcbiet, u. da

der Betreffende sich in einem öffentl. Gebiet befindet, so dürfte er am §. den E. nicht hcrabholcti; unter-

halb 10 Ilb.n gilt er als öffent!. Gebiet. $3. Cf. ßd. III 8. 276 Z. 13. S4. Dh. als wäre der Raum
zwischen den Häusern mit Erde ausgcfüllt: somit befindet sich ideell der Boden selber oberhalb 10 Hb.n.
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erwirbt, sind diese Privatgebiet, und das t .»»

Privatgebiet steigt ja bis zum Himmel
hinauf!? R. Ji^haq, Sohn R. Mesarsejas er-

widerte: Hier handelt es, wenn der Raum ',
[

F01.3S.

ausserhalb vier Ellen hinausragt*, und er 5

den Platz am Stamm erwerben wollte. — 8.1-»*

Wieso heisst es demnach "oberhalb und

"unterhalb““!?— Wenn (der Ast| senkrecht :

auslauft. — Er kann ihn ja aber von oben

aus" holen!? — Wenn Leute da ihre Last <

ordnen, Üla sagte nämlich: Wenn jemand

etwas wirft, und cs auf einem neun (Hand- '
breiten] hohen Pfahl liegen bleibt, auf dem

;

die Leute ihre Last ordnen, so ist er ’’ ,

!

schuldig.

Col.b

Was ist das (für ein Streit zwischen] ,

Rabbi und den Rabbanau? — Es wird

gelehrt: Hat inan den firub auf einen

Raum oberhalb zehn Handbreiten nieder- '
gelegt, so ist er ungiltig, wenn unterhalb ;

zehn Handbreiten, so ist er gütig, jedoch
6

«00?
•1018»EMI,1
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||
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am — M
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darf man ihn nicht fortnehmen, wenn
unterhalb drei ]Handbreiten], so darf

man ihn auch fortnehmen; hat man ihn

in einen Korb gelegt und diesen atifge-

hängt, selbst höher als zehn Handbreiten,

so ist er gütig — Worte Rabbis. Die Weisen sagen, wenn sich der firub auf einer

Stelle befindet, aus der mau ihn nicht fortnehmen darf, sei er ungiltig. — Worauf
beziehen sich die Worte der Weisen? wollte man sagen, auf den Schlussfatz, so wären
sie demnach der Ansicht, dass es auch seitlich“ verboten sei; wenn auf den An-
fangsatz — von welchem Raum handelt es hier? ist er keine vier |Handbrciten| stark,

so bildet er doch einen freien Raum", ist er vier (Handbreiten] stark, so nützt cs ja

nicht, dass man (den ßrub] in einen Korb legt!? Rabina erwiderte: Der Anfangsatz
handelt, wenn er vier (Handbreiten! stark ist, der Schlussfatz handelt, wenn er keine
vier (Handbreiten] stark ist und der Korb die vier [Handbreiten] ergänzt, und zwar ist

Rabbi der Ansicht R. Meirs und der Ansicht R. Jchudas; er ist der Ansicht R.

Meirs, welcher sagt, dass man das Erforderliche erweitere, und er ist der Ansicht
R. Jchudas, welcher sagt, dass der Erub sich auf einem vier (Handbreiten] breiten

Raum befinden müsse, was der Baum (ohne den Korb| nicht ist. — Wo sagt dies R.

Jehuda? — Es wird gelehrt: R. Jelmda sagt: Wenn jemand auf öffentlichem Gebiet ei-

nen Ralken (in die Erde] steckt und oben einen firub niederlegt, so ist er gütig, falls

85. Wo er auch den E. nicdcrlegt. 86. Wenn ein Ast wagerecht hinausragt, so kommt es nur
darauf an, ob sich dieser in einer Hohe von 10 Hli.n befindet. 87. Er kann auf den Kaum oberhalb
10 Hb.n aufsteigen u. den Iv. holen. 8S. Wenn mau den Gegenstand nicht auf den Ilaum selbst legt,

sondern auf die Seite; cf. Bd. I S. 710 Z. 17 ff. S9. Der Raum unter •I Hb.n bildet kein Gebiet für
sich, er wird vielmehr mit dem angrenzenden verschmolzen. 00. Der Korb wird mit dem Baum ver-
einigt, somit befindet sich der ß. auf einem •I Hb.n breiten l'latz.



Fol. 33b— 34a frupin lll.iij 112

er zehn (Handbreite 11
|
hocli und vier [Hand-

breiten[ breit ist, wenn er aber keine zehn

[Handbreiten] hoch und keine vier [Hand-

breiten[ breit ist, so ist er nicht gütig.

—

. Im Gegenteil, er befindet sich ja in einem

anderen Gebiet als sein firub“!? Eine an-

dere Lesart: Im Gegenteil, er befindet sich

ja mit seinem Erub auf einem und detnsel-

ben Gebiet"!?— Er meint es vielmehr wie

0!".‘, folgt: Ist er zehn
|
Handbreiten

]
hoch, so
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muss er oben vier |Handbreiten| breit sein,

ist er keine zehn [Handbreiten] hoch, so

braucht er oben keine vier [Handbreiten]

Rohr |in die Erde| steckt auf das er einen

Du kannst sogar sagen, dass hier die Au-

denn hier ist (das Rohr| von den Wanden
[des Korbs] umgeben, da aber nicht R."

'
" »Jirmeja erwiderte: Anders ist es bei einem

Korb, den man |ohne ihn fortzunehmen]

nach innerhalb der zehn [Handbreiten]

neigen kann.

R. Papa sass und trug diese Lehre

vor; da wandte Rabh b. Saba gegen ihn

ein: W'ie macht man es? — Am ersten [Tag] bleibe er'*bei ihm bis die Nacht anbricht

und nehme ihn dann mit, am zweiten bleibe er wieder bis die Nacht anbricht und kann

ihn daun aufessen und fortgehen; weshalb nun, man sollte ja sagen: da er ihn holen

kann, so ist cs auch, wenn er ihn nicht geholt hat, ebenso als hätte er ihn geholt!?

R. Zera erwiderte: «lies ist eine Anordnung mit Rücksicht auf den Fall, wenn ein

Festtag unmittelbar auf den Sabbath“h>lgt Er wandte gegen ihn ein: Beabsichtigt

jemand den Platz für den Sabbath auf öffentlichem Gebiet zu erwerben und er

einen Erub auf die W?and, unterhalb zehn Handbreiten legt, so ist er gütig, wenn aber

oberhalb, zehn Handbreiten, so ist er ungiltig. Beabsichtigt jemand den Platz für den

Sabbath auf der Spitze eines Taubenschlags oder eines Turms zu erwerben [und er

in diesen einen ßrub niederlegt
|,

so ist er, wenn oberhalb zehn Handbreiten, gütig,

wenn unterhalb zehn Handbreiten, ungiltig. Weshalb nun, auch hierbei sollte man ja

sagen: man kann ihn nach innerhalb der zehn Handbreiten neigen!? R. Jiritieja er-

widerte: Hier handelt es von einem befestigten Turin. Raba erklärte: Du kannst sogar

91. Der Kaum von 4 bilde» ein Gebiet für sich: der K. müsste ja eher gilt!(? sein, wenn er

9ich mit dem Nicdcrlegenden in einem 11 . demselben Gebiet befindet!? 92. Vgl. hierüber weiter S. 124 Z.

6 ff. 93. An dem man ihn nicht tragen darf.
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sagen, es handle von einem unbefestigten

Tarnt, wenn er aber sehr hoch ist, und ",

wenn man ihn neigen würde, würde er *

ausserhalb der vier Ellen hinausragen. -- :

In welchem Fall; hat er Fenster und Seile, 6 :,
so kann man ihn ja mittelst dieser holen!? "

— Wenn er keine Fenster und Seile hat. ••**

Hat man ihn in eine Grube ge-

legt, selbst hundert Ellen tief ö. "
Wo soll sich diese Grube befinden, wollte !0

man sagen, in einem Privatgebiet, so ist ’
es ja selbstredend, das Privatgebiet steigt 3•1•, **

ja bis zum Himmel hinauf, und wie cs :

nach oben steigt, ebenso auch nach unten. * aTlflEjB [iii,2|

Wenn es sich aber auf öffentlichem Gebiet
! !, ®Eli

befindet — wo beabsichtigte man den Platz
: 1

für den Sabbath zu erwerben, wenn oben,
.";

«so.”so befindet man sich ja auf einem anderen ^!*<;,»
Gebiet als sein Frub, wenn unten, so ist

es ja selbstredend, er befindet sich ja mit so . "
:
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seinem Früh auf ein und demselben Ge-

biet!? — Hier handelt es, wenn man sich

in einem Vorraum" befindet und man be-

absichtigt hat, den Platz für den Sabbath

obeu zu erwerben, und zwar ist hier die

Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt,

dass was nur des Feierns wegen verboten

ist, bei Dämmerung erlaubt sei.

|AT MAN* DEN FrUB AUF DIE Sl'ITZE

eines Rohrs oder einer Stange
GELEGT, DIE [VOM BAUM] GETRENNT SIND

und in der Erde stecken, so ist er

BRAUCHBAR, SELBST WENN SIE HUNDERT ELLEN HOCH SIND.

GEMARA. R Ada b. Mathua wies Raba auf einen Widerspruch hin: Nur wenn sie

[vom Baum[ getrennt sind und in der Erde stecken, nicht aber, wenn sie [vom Baum)
nicht getrennt sind (und in der Erde stecken), also nach der Ansicht der Rabba-

nan, welche sagen, dass auch was nur des Feierns wegen verboten ist, auch bei Däm-
tnerung verboten sei, während der Anfang [dieser Lehre], wie du sagtest, die Ansicht

Rabbis vertritt; der Anfang vertritt also die Ansicht Rabbis und der Schluss die

Ansicht der Rabbanan!? Dieser erwiderte: Bereits wies Rami b. Hama R. Hisda auf

diesen Widerspruch hin, und dieser erwiderte: der Anfang vertritt die Ansicht Rab-
bis und der Schluss vertritt die Ansicht der Rabbanan. Rabina erwiderte: Die

ganze Lehre vertritt die Ansicht Rabbis, im Schluss wird aber berücksichtigt, man
könnte etwas [vom RolirJ abbreclicn.

Einst kamen Truppen nach Nehardeä, da sprach R. Nahmau zu [den Jüngern):

94. Cf. na. I S. 325 N. 5.
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Geht aufs Feld hinaus und bereitet da
" Sitze, damit wir da morgen hingehen und

sitzen können. Rami b. Haina wandte ge-';'
." gen R. Nahman ein, nach Anderen wand-‘‘ te cs R. Öqaba b. Abba gegen R. Nahman

«1.» ’
;;

* ein: Nur wenn sie [vom Baum] getrennt,‘!, sind und in der Erde stecken, nicht aber’
;

wenn sie [vom Raum] nicht getrennt sind

(und in der Erde stecken)!? Dieser erwi-

*a. 1.8 !' derte: Hier handelt es von hartem Rohr.

:

1'
|

3,iü
]

Woher weisst du es, dass man zwischen

hartem Rohr und nicht hartem unterschei-

de? — Es wird gelehrt, dass Rohr, (hartes

5]-" dS| Rohr,) Dornen und Disteln zur Baumart

;
11 gehören und somit in einem Weinberg

.
nicht als Mischfrucht betrachtet werden,

dagegen lehrt ein Anderes, dass Rohr,

Kassie und Weiden zur Krautart gehören

8«. 31 • ‘',
und somit in einem Weinberg als Misch-" fruebt betrachtet werden; diese Lehren

- » widersprechen ja einander! wahrscheinlich

!«M—*••96M596M 07
,|

hs r. M ()M 9S
;";;;

,
;

99M—M 1 j,;
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)||
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3B—.M.V
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]
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;
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111*12 I

’
I—13M—
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«. .
"• spricht eine von hartem Rohr und die

•* ' andere von nicht hartem. Schliesse hieraus.

0.2 , — Gehört denn Kassie zur Krautart, es

-
**" wird ja gelehrt, dass man keine Raute

auf weisse Kassie pfropfen dürfe, weil dies

Krautpflanze auf Baumpflanze wäre!? R.

Papa erwiderte: Kassie und weisse Kassie

sind von einander verschieden.

|ENN JEMAND DEN £rUB IN EINEN

Turm gelegt hat und den SchlCs-
SEI. VERWERT, SO IST ER GILTIG; R. Eu-
fcZBR SAGT, WENN ER NICHT WEISS, DASS

der Schlüssel auf seinem Platz liegt, sei der Früh ungiltic».

GEMARA. Weshalb denn, er befindet sich ja auf eiuem anderen Gebiet als

sein Erub !? Rabli und Semuel erklärten beide, dass es hier von eiuem Turm aus

Ziegeln handle, und zwar nach der Ansicht R. Meirs, welcher sagt, man dürfe

von vornherein durchbrechen und hervorholcn; cs wird nämlich gelehrt: Wenn [die

Wand[ einer mit Früchten gefüllten Stube durchbrochen wurde, so darf man [Früchte[

durch die durchbrochene Stelle hervorholen; R. Meir sagt, man dürfe sie von vornherein

durchbrechen und [Früchte] hervorholen. — Aber R. Nahman b. Ada sagte ja im Namen
Semuels, dass da von einer Schicht von Ziegeln gesprochen werde!?— Hier handelt es

ebenfalls von einer Schicht von Ziegeln. — Aber R. Zera sagte ja, dass da nur vom Fest-

tag und nicht vom Sabbath gesprochen werde!? -• Hier handelt es ebenfalls vom Fest-

tag.— Wieso wird demnach hierzu gelehrt, R. Eliezer sagt, hat er [den Schlüssel! in der

95. Cf. Bd. 1 S. 257 Z. 11 II. 96. Da er ohne Schlüssel 7.uut fv. nicht gelangen kann.
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F01.35'
•

Stadt verloren, sei der Erub giltig, bat er

ihn auf dem Feld verloren, sei er ungiltig;

welchen Unterschied giebt es denn am Fest-

tag zwischen Stadt und Feld!? — |DieseLeh-

rej ist lückenhaft und muss wie folgt lauten: 5

Wenn jemand den Erub in einen Turm
gelegt und diesen verschlossen hat und "
den Schlüssel verliert, so ist er giltig; dies •‘, “‘

nur am Festtag, wenn aber am Sabbath,
"

so ist er ungiltig; findet sich der Schlüssel, !0 *”
ob in der Stadt oder auf dem Feld, so ist

der Erub ungiltig. R. Eliezer sagt, wenn ^
in der Stadt sei er giltig, wenn auf dein Feld, ' SlV

*

sei er ungiltig. Wenn in der Stadt, so ist
;

"
*

er giltig, denn er ist der Ansicht R. Si- 1 s

inöus, welcher sagt, dass Dächer, Yorhöfc

und umzäunte Plätze bezüglich Geräte, die »•

sich da am Sabbath befinden, |als ein Ge-

biet betrachtet werden;] wenn auf dem Feld

so ist er ungiltig, nach der Ansicht der 2« *"r ”Rabbanan". Rabba und R. Joseph erklär-

ten beide, dass es hier von einem Holz-

türm handle; einer ist der Ansicht, ein

solcher heisse ein Gerät, und bei einem _j_ jj t6 ,", M j; : _ M H
|

!
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Gerät giebt es weder Hauen noch Nieder-

reissen, während der andere der Ansicht

ist, ein solcher werde als Zelt betrachtet

Sie führen denselben Streit wie die fol-

genden Tannaim; es wird nämlich gelehrt,

Wenn [ein Flussbehafteter] auf einen

Schrank, eine Truhe oder einen Turm
klopft, so sind sie unrein; R. Nehemja und R. Simon erklären sie als rein; ihr Streit

besteht wahrscheinlich in Folgendem: nach der einen Ansicht werden sie als Gerät

betrachtet, nach der anderen Ansicht werden sie als Zelt betrachtet. Abajje ent-

gegnete: Glaubst du? es wird ja gelehrt, dass wenn das Objekt [beim Klopfen[ sich

bewegt es unrein sei, auch wenn es ein Zelt ist und wenn es sich nicht bewegt,

es rein sei, auch wenn es ein Gerät ist; und ferner heisst es im Schlussfatz [der

ersten Lehre): Bewegen sie sich, so sind sie unrein. Die Regel hierbei ist: Wenn
[das Objekt] durch die Kraft ]des Flussbehafteten] bewegt wird, so ist es unrein,

wenn aber durch die Lufterschütterung, so ist es rein!? Vielmehr, erklärte Abajje,

sind alle der Ansicht dass wenn |das Objekt] durch die Kraft [des Flussbehafteten

|

bewegt wird, es unrein sei, und hier handelt cs vielmehr, wenn sic durch die Kraft

[des Flussbehafteten| nur erschüttert werden; ihr Streit besteht demnach in Fol-

gendem: einer ist der Ansicht, dies heisse eine Bewegung, der andere ist der Ansicht,

dies heisse keiue Bewegung. — Von welchem Fall handelt unsere Misnah? Abajje

07. Dass man am S. gefundene Gegenstände einander nicht zurcichcn dürfe; cf. lär. 95b.
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von einem mit einem .Strick festgebuude-

neu Schloss handelt, den man noch mit

sagt, dass man jedes Gerät, am Sabbath

fortbewegen dürfe, nnr nicht eine grosse

Säge und ein Pflugeisen, während R. Eli-

ezer der Ansicht R. Nehemjas ist, welcher

,
sagt, dass man selbst ein Gewand und
selbst einen Löffel nur zu seinem eigent-

liehen Gebrauch fortbewegen dürfe.

ttWENN [der Erub| ausserhalb sei-

im es Gebiets hinausgerollt, oder

,
ein Steinhaufen auf ihn gefallen ist,

ODER VERBRANNT WURDE, ODER ALS HE-
BE UNREIN WURDE, SO IST EU, FALLS DIES

NOCH AM Tag geschah, ungiltig, wenn

Mk'ik und R. Jehuda sagen, wie bei

einem Esel- und Kameltreiber; R. Jo-

se und R. Simon sagen, der Zweifel-

HAFTE f2RUB SEI GILT1G. R. JOSE SAGTE:

Ptolomäus bekundete im Kamen von
fünf Greisen, dass der zweifelhafte
6rub giltig sei.

GEMARA. Wenn der Iirub ausser-

halb seines Gebiets hinausgerollt.

Raba sagte: Dies nur, wenn er ausserhalb

vier Ellen hinausrollt, nicht aber, wenn

w 1 ”
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innerhalb vier Ellen, da wer einen Erub niederlegt, vier Ellen erwirbt

Oder ein Steinhaufen auf ihn gefallen ist ü. Sie glaubten anfangs, wenn
man ihn, falls man es wünscht, forträumen kann; demnach vertritt also unsere Mistiah

nicht die Ansicht Rabbis, denn Rabbi sagt ja, dass was nur des Feierus wegen ver-

boten ist, bei Dämmerung erlaubt sei!? — Du kannst sogar sagen, dass sie die An-

sicht Rabbis vertritt, denn hier handelt cs, wenn fzum Forträumen| Spaten und

Axt erforderlich sind. Und beide Fälle sind nötig; würde er nur von dem Fall

gelehrt haben, wenn er fortrollt, so könnte man glauben, weil er nicht in seiner Nähe
ist, wenn aber ein Steinhaufen auf ihn fällt, wo er ja in seiner Nähe ist, sei er

giltig; würde er nur von dem Fall gelehrt haben, wenn auf ihn ein Steinhaufen fällt,

so könnte man glauben, weil er verdeckt ist, wenn er aber fortrollt, in welchem Fall

ihn ein Wind zurückbringen kann, sei er giltig; daher (sind beide Fälle] nötig.

Oder verbrannt wurde, oder als Hebe unrein wurde. Wozu !beide Fälle]?

9$. Sprich wärt!. Bezeichnung für einen, der nicht weiss, wohin er sich wenden soll: heim Antreiben

des Esels muss man hinterher u. heim Antreiben des Kamels muss man voran gehen , wenn man beide

zusammen antreiben will, so weiss man nicht, wie man dies bewerkstelligen soll.
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— Er lehrt den Fall, wenn er verbrannt 1.<&‘" >

wurde, um dir die weitgehendste Ansicht R.

Joses hervorzuheben; und er lehrt den •& uiq.11,1

Fall, wenn er als Hebe unrein wurde, um
dir die weitgehendste Ansicht R. Meirs her-

vorzuheben. — £;Ist denn R. Meir der An-

sicht, dass man bei einem Zweifel erschwe-

rend entscheidet, cs wird ja gelehrt: Wenn “*° •*

ein Unreiner zum Untertauchen herabge-

stiegen und es zweifelhaft ist, ob er unter- 1«
;

“
getaucht ist oder nicht, oder wenn es so-

;

gar gewiss ist, dass er untergetaucht ist,

jedoch zweifelhaft, ob das Tauchbad |vier-
*

zig] Seah hatte oder nicht, oder wenn er ,

in einen von zwei Tauchbädern, von de- 1s

neu das eine vierzig Seah hat und das "
andere nicht, untergetaucht ist, und er

nicht weiss, in welchem, so ist er unrein. * .»«•

Dies gilt nur von einer strengen” Unrein-

heit, ist es aber eine leichte Unreinheit, so

wenn einer zum Beispiel unreine Speisen «80.»
'“'
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gegessen 0<ler unreine Getränke getrun-

keu hat, oder wenn einer den Kopf und

den grösseren Teil des Körpers in ge-

schöpfteui Wasser untergetaucht hat
1

', oder

wenn einem auf den Kopf und den grös-

seren Teil des Körpers drei Log gescliöpf-

tes Wasser gekommen ist, und er zum
Untertauchen herabgestiegen und es zwei-

felhaft ist, ob er uutergetaucht ist oder nicht, oder wenn es sogar gewiss ist, dass

er untergetaucht ist, jedoch zweifelhaft, ob das Bad vierzig Seah hatte oder nicht,

oder wenn er in einem von zwei Tauchbädern, von denen das eine vierzig Seah

hat und das andere nicht, untergetaucht ist, und er nicht weiss, in welchem, so ist

er rein — Worte R. Meirs; nach R. Jose ist er unrein. — R. Meir ist der Ansicht, das

Gesetz vom Sabbatligebiet sei aus der Gesetzlehre. — ,;;Ist denn R. Meir der Ansicht,

das Gesetz vom Sabbatgebict sei aus der Gesetzlchre, es wird ja gelehrt: Wenn man
[das Hindernis] nicht aufgehen lassen'“ kann? — diesbezüglich sagte R. Dostaj b.

Jannaj im Namen R. Meirs: Ich hörte, dass man Berge durchsticht“. Wieso darf man
Berge durchstechen, wenn du sagst, das Gesetz vom Sabbatligebiet sei ein Gebot
der Gesetzlchre, R. Nahman sagte ja im Namen des Rabba b. Abuha, dass inan

weder bei ]der Messung] der Asylstädte‘”nocl1 beim Genickabsehlageti des Kalbs
“4

Berge durchsticht, weil diese Gebote der Gesetzlehre sind!?— Das ist kein Einwand,

das Eine ist seine eigne Ansicht, das Andere ist die Ansicht seines Lehrers. Dies

ist auch zu beweisen, denn es heisst: Diesbezüglich sagte R. Dostaj b. Jannaj im Na-
99. CI Bd. I S. 301 N. 4. 100. Nachdem er eil) Reiniguugsbad genommen hat; cf. lld. I S. 349

Z. 5 II. 101. Cf. Kr. SSa. 102. Dh. mau messe nicht die Böschungen des Bergs, sondern den Durch-

103. Cf. Num. 35,11 ff. 104. Cf. Dt. 21,1 ff.messer.



Fol. 35b—36a &RUBIN lil.iv " 118

!neu R. Melrs : I ch hörte, dass man Berge

durchsticht Schliesse liieraus. — ^Abcr R.

’;üe °: Meir befindet sich ja mit sich seiht im
Widerspruch bezüglich Gebote der Gesetz-

;
• lehre; es wird gelehrt: Wenn jemand

;
nachts mit einem in Berührung kam und
nicht weiss, ob er tot oder lebendig war,

und er am folgendem Tag tot aufgefun-

den wird, so ist er nach R. Meir rein und

F01.36 0! nach den Weisen unrein, weil man sich”" bei Unreinheiten nach dem Zustand, in

dem man sie auffindet, richtet R. Jirmeja"
;

erwiderte: Unsere Misnah handelt, wenn
(£:“!

;

* da das Kriechtier während der ganzen

1, :. Dämmerung gelegen hat. — Würde denn
" R. Jose in einem solchen Fall sagen, der

zweifelhafte Früh sei brauchbar!? Ra'bba

und R. Joseph erklärten beide, es handle,•! wenn zwei Gruppen von Zeugen vorhau-

« !*4'. « den sind, eine bekundet, er sei schon wäh-

read des Tags unrein geworden, die an-

dere bekundet, er sei erst bei Dunkelheit
5* unrein geworden"’. Raba erklärte: Da giebt

• es zwei erleichternde Annahmen“‘, dort

+ M 60 ü rw P 5<T ? v 5s P 57 n r e"1e erleichternde Annahme. — Aber

.
— P 63

|| ;]
621« -f M 61 ,

1
? auch R. Jose befindet sich ja mit sich

selbst im Widerspruch!? R. Hona b. Hena-

na erwiderte: Anders ist die Unreinheit, die ihren Ursprung in der Gesetzlehre hat

—

Das Sabbatligesetz ist ja ebenfalls aus der Gesetzlehre!? — R. Jose ist der Ansicht, das

Gesetz vom Sabbathgebiet sei rabbanitisch. Wenn du aber willst, sage ich: das Eine

ist seine eigne Ansicht, das Andere ist die Ansicht seines Lehrers. Dies ist auch

zu beweisen, denn cs heisst: R. Jose sagte: Ptolomäus bekundete im Namen von fünf

Greisen, dass der zweifelhafte Ivrub giltig sei. Schliesse hieraus. Raba erklärte: Da
ist R. Jose deswegen dieser Ansicht, weil man den Unreinen in seinem vorherigen

Zustand belasse und annehme, er sei nicht untergetaucht. — Im Gegenteil, man be-

lasse das Tauchbad in seinem vorigen Zustand und nehme an, dass nichts gefehlt

habe!? — Wenn das Tauchbad vorher nicht nachgemessen wurde.

Es wird gelehrt: In welchem !*all sagt R. Jose, dass der zweifelhafte Erub

giltig sei? — wenn man einen firub aus Hebe bereitet hat, und es zweifelhaft ist,

ob er schon während des Tags unrein wurde, oder erst als es dunkel war; ebenso

wenn man aus Früchten [einen Erub bereitet| hat und es zweifelhaft ist, ob sie schon

während des Tags verzehntet wurden, oder erst als es dunkel war; in einem solchen

Fall ist der zweifelhafte Erub gütig. Wenn man aber einen Erub aus Hebe bereitet

1Ö5. ln diesem Pal) wird die l'ureinheit vou Zeugen bekundet. 106. Ivigenll. Stchenbleiben,

dh. man nehme au. !lass das Objekt in der in Kedc stehenden Zeit im selben Zustand war, wie vorher;

man nehme also an. dass die als I.eichuam aufgefuudcne Person noch gelebt hat. u. man nehme an, dass

der Betreffende noch rein war.
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hat, von der es zweifelhaft ist, oh sie rein

oder unrein war, oder aus Früchten, von *”
denen es zweifelhaft ist, ob sie verzehntet

4'
'

wurden oder nicht, so sage man hierbei
"

nicht, dass der zweifelhafte firub giltig s

sei.— Bei [einem firub aus[ Hebe wol des- :

wegen, weil er der Ansicht ist, man he-

lasse die Hebe bei ihrem vorherigen Zu- ”
stand und nehme an, dass sie noch rein

war, ebenso sollte man ja bei [einem Ernb !0

aus| Früchten sagen, man belasse sie bei ”
ihrem vorherigen Zustand und nehme an,

1

dass sie nicht verzehntet waren!? — Lies

nicht: und cs zweifelhaft ist, ob sie schon '
f3. «»s8!>

während des Tags verzehntet wurden, son- !r. :

dem: und es zweifelhaft ist, ob sie schon

während des Tags [mit Hebe| vermischt "
wurden, oder erst als cs dunkel war.

;
Ü£!V•

R. Semuel b. R. Jivha<! fragt R. Ilona:
”'*

Wie ist es, wenn jemand vor sich zwei »«

Brote, ein unreines und ein reines, liegen

lat, und jemand beauftragt, ihm aus dem
reinen, wo es sich auch befindet, einen

Früh zu bereiten"'? Dies ist sowol nach

R. Meir als auch nach R. Jose fraglich.

Nach R. Mcfr ist es fraglich, denn viel-

leicht ist R. Meir nur da seiner Ansicht,

wo gewiss Reines nicht vorhanden ist,

während hierbei ein |Brot| gewiss rein ist;

oder aber: R. Jose ist nur da dieser Ansicht,

da er, falls [der firub] rein ist, ihn kennt, während er ihn hierbei überhaupt nicht

kennt Dieser erwiderte: Sowol nach R. Jose als auch nach R. Meir muss es eine

Mahlzeit sein, die während des Tags brauchbar war, was hierbei nicht der Fall ist

Raba fragte R. Nalunan: Wie ist es, [wenn einer spricht:J '-Dieses Brot soll

heute profan und morgen heilig sein,» und jemand beauftragt, für ihn aus diesem

Brot einen firub zu bereiten”*? Dieser erwiderte: Der firub ist giltig. — Wie ist cs,

[wenn er spricht:] «Es soll beute heilig und morgen profan sein,» und jemand beauftragt,

für ihn aus diesem einen Erub zu bereiten? — So ist der firub uugiltig. — Wodurch
unterscheiden sich [die beiden Fälle)? Dieser erwiderte: Wenn du ein Kor Salz messen
wirst. !Sagte er:] heute profan und morgen heilig, so sagen wir beim Zweifelhaften, die

Heiligkeit sei über dasselbe noch nicht gekommen; |sagte er:] beute heilig und morgen
profan, so sagen wir beim Zweifelhaften, die Heiligkeit sei von diesem noch nicht fort.

Dort wird gelehrt: Wenn ein am selben Tag untergctauchtcs' Lägcl mit [Wein]

101. L'iid 1!1au beide ats fv niedergelegt hat. 1ÜS. Der folgende Tag beginnt schon mit Einbruch
der Nacht. 100. Der untcrgclauchte Gegenstand wird erst mit Ivinbruch der Dunkelheit rein. In unsc-

rem Kall darf der Inhalt des !.,Igels, so lange dieses unrein ist, nicht als ZchnUicbc erklärt werden, da
diese durch Berührung mit einem unreinen Gegenstand unbrauchbar wird.
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aus einem Fass unvcrzchntcten Zehnt“ ge-

füllt wird, und er spricht: »Dies soll nach

Col.b Einbruch der Dunkelheit Zehnthebe sein,»

" so sind seine Worte gütig; beauftragte er

jemand für ihn ans diesem einen Erub zu

bereiten, so ist dies ungiltig
1

". Raba sagte:

Hieraus zu entnehmen, dass der Erub mit

|I v

;

dem Schluss des !scheidenden
|
Tags’"seine

Giltigkeit erlangt, denn wieso wäre sein

””
;

> Auftrag ungiltig, wenn man sagen würde,

“
;;

- ücr Erub erlange seine Giltigkeit mit dem
Beginn des [kommenden] Tags ’!? R. Papa

1;
*vy j—— j

”
;

"'
;;

” entgegnete: Du kannst sogar sagen, dass

üer Erub mit dem Beginn des Tags seine"
;;

Giltigkeit erlangt, denn es muss ja eine1
;

"
Mahlzeit sein, die schon während des Tags

!

brauchbar war, was hierbei nicht der Fall ist
,
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AN park !•:inen Erub unter Vor-
BEHALT BEREITEN“, INDEM MAN

spricht: Kommen die Nichtjuden“!acs
der Ostseite, so soll mein westlicher
ßRUB Giltigkeit haben; kommen sie

aus der Westseite, so soll mein öst-

lichkr ßnun Giltigkeit haben; kommen
sie aus beiden Richtungen, so sei es

mir VORBEHALTEN, NACH DER MIR BELIEBIGEN RICHTUNG ZU GEHEN; KOMMEN SIE WE-
DER AUS DER EINEN NOCH AUS DER ANDEREN RICHTUNG, SO VERBLEIBE MIR DAS

Recht meiner Mitbürger"*. Kommt der Gelehrte‘”aus der Ostseite, so soll

MEIN ÖSTLICHER &RUB G1LTIGKEIT HABEN; KOMMT ER AUS DER WESTSEITE, SO SOLL

MEIN WESTLICHER £rUU GlI.TIGKElT HABEN; TREFFEN WELCHE AUS BEIDEN R1CHTUN-

GEN EIN, SO SKI ES MIR VORBEHALTEN, NACH DER MIR BELIEBIGEN RICHTUNG ZV GE-

HEN, KOMMT ER WEDER AUS DER EINEN NOCH AUS DER ANDEREN RICHTUNG, SO VER-

BLEIBE MIR DAS RECHT MEINER MITBÜRGER. R. JEHUDA SAGT: IST EINER VON BEIDEN

sein Lehrer, so gehe er zu seinem Lehrer, sind beide seine Lehrer, so gehe
ER NACH DER IHM BELIEBIGEN RICHTUNG.

GEMARA. Als R. Jjchaq kam, lehrte er. die ganze Misuah umgekehrt"*; somit

besteht ein Widerspruch sowol bezüglich der Nichtjuden als auch bezüglich des Ge-

lehrten!? Bezüglich der Nichtjuden besteht kein Widerspruch, denn eine |Lesart|

spricht von eiuem Exekutivbeamten, während die andere von einem Ortsvorsteher

spricht; bezüglich des Gelehrten besteht ebenfalls kein Widerspruch, denn diese

110. Vom Zehnt, den der I.evitc vom Jisraeliten erhält, muss er noch eine Hebe für den Priester

entrichten. 111. Weil der Wein bei Dämmerung noch Unvcrzchntctcs war. 112. Dh. beim Begiuu der

Dämmerung. 113. Dann gilt ja schon der Inhalt des Lägcts als Zehnthebe. ]14. Dh. 2 ftrubin, au

beiden Seiten seines Snbbathgebiets, bereiten u. sich die Entscheidung zmn nächsten Tag Vorbehalten,

welcher rückwirkend Giltigkeit erlangen soll. 115. Vor denen man fliehen will. 116. 2000 E.n nach

jeder Richtung. 117. Den man hören will. 118. Wenn man vor dem Gelehrten fliehen, und mit

den Nichtjuden Zusammentreffen will.
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spricht von einem Geleimten, der Vorträge

hält, lind von einem Kiiiderlehrer‘".

R. Jehuda sagt: Ist einer von ih-

NEN SEIN Lehrer ö. Und die Rabbanan?
— Zuweilen ist einem sein Kollege lieber

als sein Lehrer. Rabli sagte: Aus einer

Lehre Ajos ist zu entnehmen, dass es nicht

nach unserer Misnah zu entscheiden sei;

Ajo lehrte nämlich: R. Jehuda sagt, man

»..»
;

‘" "

:

*«•*
.

;
’ •I&*

könne sich nicht gleichzeitig zwei Dinge
,

'
Vorbehalten; vielmehr, kommt der Gelehrte ,^; ,

aus der Ostseite, so hat der östliche Erub 01.3’
Giltigkeit, wenn aus der Westseite, so hat

der westliche Erub Giltigkeit; jedoch nicht

beide gleichzeitig. Beide gleichzeitig wol '
,

*

deswegen nicht, weil es keine ideelle Sou-

derung giebt, ebenso sollte es ja auch ’
keine ideelle Sonderung geben, wenn man •
sich die Ost- oder die Westseite vorbehält!?

R. Johanan erwiderte: Wenn der Gelehrte «,
*

|vor Dunkelheit! bereits eingetroffen war.

— Im Gegenteil; aus der Misnah ist ja

zu entnehmen, dass es nicht nach der

Lehre Ajos zu entscheiden sei!? — Dies ist

nicht einleuchtend, denn wir wissen von

R. Jehuda, dass er von der ideellen Son*

derung nichts hält; es wird nämlich ge-

lehrt: Wenn jemand
mWein von Samarita-

nern kauft, so spreche er: Zwei Log, die

ich absondern werde, sollen als Hebe, zehn

als erster Zehnt, und neun als zweiter

Zehnt bestimmt sein, den er in Geld eingetauscht’sein lasse; alsdann darf er sofort

trinken — Worte R. Meirs; R. Jehuda, R. Jose und R. Simon verbieten dies'”. Üla sagte:

Aus unserer MiSnah ist zu entnehmen, dass nicht nach der Lehre Ajos zu entsehei-

den sei.— Es wird ja aber gelehrt, dass R. Jehuda, R. Jose und R. Simon cs verbieten!?

— Üla teilt sie in zwei Paare: Worte R. Meirs und R-Jehudas, R. Jose und R. Simon

verbieten cs. — j;Ist denn R. Jose der Ansicht, es gebe keine ideelle Sonderung, es

wird ja gelehrt: R. Jose sagte: Wenn zwei Frauen ihre Vogelopfer gemeinschaftlich

darbringen, oder sie zusammen ihre Vogelopfer dem Priester geben, so darf er nach

Belieben eines als Brandopfer und eines als Sündopfer darbringen!? Rabba erwiderte:

Hier handelt es, wenn [die Frauen) es‘” verabredet haben.— Was lässt er uns demnach
hören !? — Das was R. Hisda sagte; R. Hisda sagte nämlich, dass die Vogelopfer nur

entweder beim Kaufen durch den Eigentümer, oder beim Darbringen durch den Priester
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119. Die von KJ. mitgebrachte !.ehre handle, wenn diese beiden aus entgegengesetzter Richtung

kommen, u. mau den ersten hören will. 120 Am Vorabend des äabbatlis, wo er keine Zeit mehr
hat, die priesterl. Abgaben nbzusondern. 121. Cf. Bd. I S. 256 N. 7. 122. Wol deswegen, weil es

keine ideelle Sonderung giebt. 123. Dass sic sich dem Belieben des Priesters unterwerfen.
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Fol. 37b

bestimmt* werden. — jjAber ist denn R.

Jose der Ansicht, es gebe keine ideelle

Sonderung, es wird ja gelehrt: Wenn ein

Mann aus den! gemeinen Volk zu einem

"',

;
*,»•‘"*,"

1

"
Genossen spricht: Kaufe mir ein Bündel‘».•

!

Krauter, kaufe mir eine Semmel, so braucht

er sie nicht zu vcrzchnten — Worte R.Jo-

ses; die Weisen sagen, er müsse es wol
1!?

"""
1‘

*

:Komm und höre:, — Wende es um.
t,

" Wenn jemand spricht: Der Zehnt, den ich

zu Haus habe, sei in den Sela eingetauscht,

welcher mir später aus dem Beutel in die

Hand kommen wird, so ist dies, wie R.

Jose sagt, giltig!?— Dies: R. Jose sagt, es

: sei ungiltig. — Was veranlasst dich, beide

:
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Lehren wegen einer umzuwenden, wende
die eine wegen beider um!?— Diese wurde
auf jeden Kall entgegengesetzt gelehrt,

" ” denn im Schlussfatz heisst cs: R. Jose giebt

*" jedoch zu, dass wenn jemand spricht: Der

Zehnt, den ich zu Haus habe, sei in den

neuen Sela eingetauscht, der mir später

aus dem Beutel in die Hand kommen wird,

dies. giltig sei; wenn es nun in diesem

Kall heisst, es sei giltig, so muss es ja in

jenem Fall heissen, es sei ungiltig. — In

welchem Kall wird hier vom neuen Sela

gesprochen, sind solche zwei oder drei vor-

handen, so gleicht es ja dem ersten Kall;

ist nur einer vorhanden, wieso heisst es:

welcher kommen wird!? — Da im Anfangsatz |die Worte} "welcher kommen wird" ge-

braucht werden, so werden sie auch im Schlussfatz gebraucht.

Raba fragte R. Xahman: Wer ist der Autor der Lehre, dass es sogar bei rabba-

nitischen Gesetzen keine ideelle Sonderung gebe? Es wird nämlich gelehrt: Wenn je-

mand zu fünf |Personen| spricht: Ich bereite den ferub für einen von euch, den ich

mir wählen werde, wenn ich wünschen werde, soll er gehen dürfen, wenn ich nicht

wünschen werde, soll er nicht gehen dürfen, so ist der ßrub gütig, wenn er noch

während des Tags gewählt hat, wenn aber nach Einbruch der Dunkelheit, so ist' er

ungiltig. Dieser schwieg und erwiderte nichts. — Sollte er ihm doch erwidern, dies rühre

aus der Schule Ajos her!?— Er hörte !dessen Lehre] nicht

R. Joseph erwiderte: Du wirst ja nicht [streitende] Tannaim aus der Welt schaffen,

hierüber streiten Tannaim; es wird nämlich gelehrt: [Spricht jemand:] Ich bereite

einen Erub für alle Sabbathe des Jahrs, wenn ich wünschen werde, soll ich gehen

dürfen, wenn ich nicht wünschen werde, soll ich nicht gehen dürfen, so ist der Erub
124. Welche voti beiden Tauben als lir&ndopfcr u. welche rÜ Sündopfer dargebracht werden soll.

125. Wenn er auch welche für sich gekauft hat; weil cs keine ideelle Sonderung giebt, u. somit ihm alles

gehört, während er jenem nichts l’nvcrzchntetcs geben darf.
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giltig, wenn er noch während des Tags
beschliesst, wenn aber nach Einbruch der

Dunkelheit, so ist er, wie R. Simön sagt, "
gütig, wie die Weisen sagen, ungiltig. Und
da wir mm wissen, dass es nach R. Simön s

keine ideelle Sonderung gebe, so befindet |‘1

sich ja R. Simön mit sich selbst im Wider- ”
spruch!? Vielmehr wende man [diese Lehre) ^ •

um. — Wieso ist dies ein Widerspruch;

vielleicht giebt cs nach R. Simön nur bei !0 ;
Geboten der Gesetzlehre keine ideelle Sou- ”
derung, wol aber bei rabbanitischen!? — ‘

;

R. Joseph ist der Ansicht, dass es nach " .!!!.»

dem es keine ideelle Sonderung giebt,
”

keinen Unterschied zwischen Geboten der

Gesetzlehre und rabbanitischen Geboten «'.*!»

gebe. Raba erwiderte: Hierbei'"ist es ah- 21;,

ders, weil man die Erstlinge‘ von den übri-
•",0

'‘*
gen unterscheiden können muss. Abajje

sprach zu ihm: Demnach sollten seine »>
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Worte auch ungiltig sein, wenn jemand

zwei unverzehntete Granatäpfel vor sich

liegen hat und spricht: Wird es heute

regnen, so sei dieser Hebe für jenen, wird

es heute nicht regnen, so sei jener Hebe
für diesen; einerlei ob es geregnet hat

oder nicht!? Wolltest du sagen, dem sei

auch so, so wird ja gelehrt: !Spricht je-

maud:} Die Hebe dieses Haufens sei in

der Mitte desselben, desseu Zehnte seien

in der Mitte desselben enthalten, oder dessen Zehnthebe sei in der Mitte desselben ent-

halten, so hat er wie R. Situön sagt, eineu Namen bestimmt'"!? — Hierbei ist es au-

ders, weil [das Uebrige] sich ringsum befindet“*. Wenn du aber willst, sage ich: Hier-

bei wird ja auch ein Grund angegeben: Sie sprachen zu R. Meir: Giebst du etwa

nicht zu, dass wenn das Gefäss platzen er rückwirkend Unvezehntetes getrunken

haben würde!? Er erwiderte: Wenn es platzen würde!? — Was sagten ihm diese nach

unserer vorherigen Auffassung, dass man die Erstlinge vom Ucbrigen unterscheiden

können müsse? — Sie meinten es wie folgt: Nach unserer Ansicht muss man die Erst-

linge vom Uebrigen unterscheiden können; aber auch du musst ja zugeben, dass, wenn
das Gefäss platzen er rückwirkend Unverzehntetes getrunken haben würde!? Darauf

erwiderte dieser. Wenn es platzen würde!?

(Tpjl ELIEZER SAGT: WENN EIN FESTTAG NÄCHST EINEM SaBBATH FÄLLT, OB VOR-
WS!• ODER NACHHER, BEREITE MAN ZWEI ErUBIN, INDEM MAN SPRICHT: MEIN ErVB

120. Bei 11er Absonderung «1er priestcrl. Abgaben, bei der cs nach RÄ. keine ideelle Sonderung giebt.

127. Dh. die pricslerl. Abgaben; cf. Dt. 18,4. 128. D11. die genanuteu Abgaben müssen von diesem
Haufen abgesondert werden. 129. Während die Abgaben sich in der Mitte befinden u. sich somit
unterscheiden lassen.
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RR I.ANGE AM ERSTEN [TAG) GILTIGKEIT

für die Ostseite und am zweiten für
dibWestseite: am ersten für dieWest-
SEITE UND AM ZWEITEN FÜR DIE ÜSTSKITE;

mein Erub erlange Giltigkeit am krs-

ten Tag, während am zweiten mir das
Recht meiner Mitbürger verbleibe;

er erlange Giltigkeit am zweiten Tag,
während am ersten mir das Recht

Fol. 38a

"""" "-: “
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'•«33s. "”
; "

"

;;

:
10" meiner Mitbürger verbleibe. Die Wei-

." sbn sagen: entweder ist der Erub an
einer Seite giltig, oder an gar kej-

nhr Seite, entweder ist er an beiden

;
Tagen giltig oder an gar keinem. Wie
macht man es nun?• man bringe ihn hin

;
" und bleibe da bis es dunkel ist, als-

dann nehme man ihn mit und gehe fort,

* am zweiten Tag bleibe man wieder bis"” es dunkel ist und darf ihn dann auf-

*" essen; somit gewinnt man sowol den
Weg als auch den Erub‘". Wurde der
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Erub am ersten Tag aufgegessen, so
IST er am ersten giltig und am zwei-

TEN NICHT. R. KURZER SPRACH ZU IHNEN:
Ihr gebt mir somit zu, dass es zwei

VERSCHIEDENE He!L!GKEITEN*SINI>.

GEMARA. Nach einer Seite, nämlich

für beide Tage, für beide Tage, nämlich

nach einer Seite; dies ist ja, also eins und
dasselbe!? — Die Rabbanan sprachen zu R.

Eliezer wie folgt: giebst du etwa nicht zu, dass man keinen Erub für einen halben

Tag in der Nordseite und für einen halben Tag in der Südseite bereiten dürfe!?

Dieser erwiderte: Freilich. — Wie man keinen für einen halben Tag in der Nord-

seite und für einen halben in der Südseite bereiten darf, so darf man es auch nicht,

wenn es zwei Tage sind, für einen Tag in der Ostseite und für den anderen in der

Westseite bereiten! — Und R. Eliezer!? — Da ist es eine Heiligkeit, hierbei sind es

zwei von einander getrennte Heiligkeiten. R. Eliezer sprach zu ihnen: Gebt ihr etwa

nicht zu, dass wenn jemand für den ersten Tag einen Erub mit den Füssen' bereitet

hat, er dies auch für den zweiten Tag thun müsse, oder wenn einem der Erub
am ersten Tag aufgegesseu wurde, er für den zweiten Tag nicht mehr ausreiche!?

Diese erwiderten: Freilich. — Demnach sind es also zwei von einander getrennte Heilig-

keilen! — Und die Rabbanan!? — Dies ist ihnen zweifelhaft, daher entscheiden sie

in beiden Fällen erschwerend. Jene sprachen zu R. Eliezer: Giebst du etwa nicht

zu, dass man (von vornherein) am Festtag keinen Erub für den Sabbath bereiten

130. Den man nun essen 131. Die H. des Sabbaths und die des I'esltags. 132. Dh. wenn
man auf die betreffende Stelle keinen aus einer Speise bestehenden ft. niederlegen lässt, sondern selbst da

hingeht u. den Eintritt des äabbaths abwartet, wodurch man diesbezüglich den Platz ebenfalls erwirbt

J~l

1



Fol. 38a—38bI- RUBIN III,vj125 *
*.»;'”
6.coi"‘

:

”
-—/<1

;

» inirl ii “.
;:

:

*

dürfe!? Dieser erwiderte: Freilich. — Dem-
nach ist es also eine Heiligkeit! — Und
R. Kürzer!?— Hierbei ist es wegen der Vor-

bereitung [verboten).

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand r.

für den ersten Tag einen Grub mit seinen

Füssen bereitet hat, so muss er dies für

den zweiten Tag besonders thun; ist ei-

nein sein Grub am ersten Tag aufgegessen

worden, so reicht er nicht mehr für den !0

zweiten Tag — Worte Rabbis; R. Jchuda

sagt, dies sei ebenso, als würde jemand

Esel und Kamel zugleich treiben. R. Simon
I». Gamaliel und R. Jismael, Sohn des R.

Johanan b. Beroqa, sagen, dass wenn je- «
".

mand für den ersten Tag einen ßrub mit *
seinen Füssen bereitet hat, er nicht nötig "' «•»*•*

habe, dies wiederum für den zweiten zu '” '

thun, wenn einen! sein Krub am ersten :

Tag aufgegessen wurde, er auch für den » *
**

zweiten ansreiche. Rabh sagte: Die Ha- .

lakha ist, wie die vier Greise, und zwar •"' «-*»

nach R. Eliezcr, welcher sagt, es seien "
zwei von einander getrennte Heiligkeiten. ''

,,
Folgende sind die vier Greise: R. Simon •

b. Gamaliel, R. Jismael, Sohn des R. Joha-

nan b. Beroqa, R. Eleäzar b. R. Simon und

An0nymus'u
R. Jose b. Jelmda; manche sa-

gen, einer von diesen sei R. Eleäzar und

Anonymus R. Jose b. Jchuda sei fortzulas-

sen. — Aber R. Simon b. Gamaliel und R. Jismael, Sohn des R. Johanan b. Beroqa,

sind ja entgegengesetzter Ansicht!? Wende [jene Lehre) um. — Demnach wären sie

ja derselben Ansicht wie Rabbi!? — Lies: ebenso sagen auch R. Simon b. Gamaliel

ft. — Sollte er auch Rabbi mitrechnen!? — Rabbi lehrte dies zwar, ist aber nicht dieser

Ansicht — Vielleicht lehren es auch jene Rabbanan ohne dieser Ansicht zu sein!?

Rabh ist dies überliefert worden.

Als die Seele R. Ilonas zur Ruhe eingekehrt war, trat R. Hisda ein und wies

auf einen Widerspruch hin, in welchem sich Rabh befindet: Kann denn Rabh ge-

sagt haben, dass die Halakha wie die vier Greise ist, und zwar nach R. Eliezer, wel-

eher sagt, es seien zwei von einander verschiedene Heiligkeiten, es wird gelehrt:

Wenn ein Sabbath und ein Festtag [unmittelbar auf einander folgen, so ist das

Ei), das an einem dieser Tage gelegt wurde, wie Rabh sagt, am anderen verboten!?

Rabba erwiderte: Da ist es wegen der Zubereitung verboten; es wird nämlich ge-

lehrt : '*Und am sechsten Tage sollen sie zubereiten: der Wochentag bereitet für den
Sabbath zu, der Wochentag bereitet für den Festtag zu, nicht aber der Festtag für
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134. Ex. 16,5.133. Dessen Ansicht anonym j clehrl wird ; cf. IS,!. I S. 91 3. .
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' de» Sabbath, »och der Sabbath für den

Festtag. Abajje sprach sc» ihm: Es wird
'‘ gelehrt: Wie macht mall es nun?—mau brin-* " ge ihn hin und bleibe da bis cs dunkel ist,

5 alsdann nehme man ihn mit und gehe fort,

am ?.weite» Tag bleibe man da wiederum
bis es dunkel ist; der Festtag bereitet ja so-^ mit für de» Sabbath zu!? Dieser erwiderte:

,7 Du glaubst wol, dass der Erub mit dem
<

’“ Schluss des [scheidenden) Tags seine Gil-

tigkeit erlangt, der firub erlangt seine

""
.

Giltigkeit mit dem Beginn des [kommen-
den] Tags; somit bereitet es der Sabbath

für sich selbst zu.— Demnach sollte man ja
" «ft mit dem Lägel'^einen Erub bereiten dür-
” fe»!? — Es muss eine Mahlzeit sein, die

schon am Tag brauchbar war, was hierbei

nicht der Fall ist. — Es wird ja aber ge-

|j_ 1 lehrt: R. Eliezer sagt: wenn ein Festtag

*" nächst einem Sabbath fällt, ob vor oder

;
nachher, so bereite man zwei ßrubin; es

fr.46 b
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muss ja eine Mahlzeit sein, die schon am
Tag brauchbar war, was hierbei nicht der

Fall ist‘!?— Du glaubst wol, man lege sie

auf jede Seite an das Ende der zweitausend

Ellen nieder, nein, man lege sie auf jeder

Seite an das Ende von tausend Ellen nieder.

— Wieso sagt nun R. Jehuda, dass wenn
jemand für deri ersten Tag einen ßrub mit den Füssen bereitet hat, er dies auch
für den zweiten Tag thue, und wenn er, für den ersten Tag einen ßrub aus Brot

bereitet hat, er dies auch für den zweiten Tag thue; der Festtag bereitet ja für den

Sabbath'zu !? Dieser erwiderte: Du glaubst wol, man gehe hin und spreche etwas,

nein, man gehe hin und setze sich schweigend nieder. — Also nach der Ansicht des

R.Johanan b. Xuri, welcher sagt, dass herrenlose Gegenstände ihren Ruheplatz erwer-

ben*.— Du kannst sogar sagen, dass hier die Ansicht der Rabbanan vertreten ist,

denn die Rabbanan streiten gegen R.Johanan b. Nuri mir bezüglich eines Schlafenden,

der es*nicht sprechen kann; bei einem Wachenden aber, der, wenn er will, es sprechen

kann, ist es, auch wenn er cs nicht spricht, ebenso, als hätte er es gesprochen. Rabba
b. R. Hanin sprach zu Abajje: Der Meister wäre von seiner Ansicht abgekommen,
wenn er folgende Lehre gehört hätte: Man darf am Sabbath nicht bis zum Ende sei-

135. Cf. S. 120 Z. 1. 136. Der Fragende glaubte, cs handle von dem Fall, wenn man die ßrubin

an beiden Seiten an das Ende der 200!) Ellen gelegt hat. bis wohin man auch ohne ßrub gehen darf;

wenn nun der ß. auf der einen Seite Giltigkeit erlangt, wodurch innn die betreffende Stelle als Wohnsitz
erwirbt, so verliert man die 2000 E.n auf der entgegenge.sct7.tcn Seite u. der fi. ist dann unerreichbar.

137. Da man die Wende beider Tage nicht genau nhpassen kann, 90 1111199 man ja vor Eintritt derselben

sprechen, dass man den Platz erwerben wolle, also am ersten Tag den ß. für den zweiten Tag bereiten

138. Wer sic findet, darf sic 2000 E.n nach jeder Richtung tragen; ebenso kann auch der Schlafende he-

wusstlos seinen Platz erwerben. 139. Dass er diesen Platz als Sabbatlistntion erwerben will.
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nes Felds gehen, um zu sehen, was da “ F01 .8&

nötig sei; desgleichen darf man nicht bis '*'
zum Stadtthor gehen, um sofort |nach “
Ausgang des Sabbaths| ins Badehaus eiu-

treten zu können. — Das ist aber nichts;

er hörte dies, ohne von seiner Ansicht ab- :

zukommen; hierbei ist es ersichtlich' , da
;

aber nicht, denn, wenn es ein Gelehrter

ist, kann man glauben, er habe sich im
Nachsinnen über eine Halakha verlaufen, !<•

;

und wenn cs ein Mann aus dem gemeinen '
Volk ist, kann man glauben, ein Kscl sei

ihn! fortgekommen. '
' !..»*$•»

Der Text. R. Jehuda sagte: Hat je-

mand für den ersten Tag einen Erub mit

:

’ Mb»?

den Füssen bereitet, so thuc er dies für £ —
den zweiten Tag wiederum; hat er am ___
ersten Tag einen Erub aus Brot bereitet, " vî

so thue er dies für den zweiten wiederum;

9.1.22«

»b.28«29»
nR«:60»
HoUSfib

hat er für den ersten Tag einen Erub aus »0 :' [''

Brot bereitet, so kann er“'für den zweiten
J—- jlt&SS Ul<;'1 iL.'(.'.l l W M»l CS/I<
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Tag einen mit den Füssen bereiten; hat

er für den ersten Tag einen ftrtib mit den

Füssen bereitet, so kann er für den zwei-

ten Tag keinen Erub aus Brot bereiten,

weil man von vornherein j&in Festtag

für den Sabbath) keinen Erub ans Brot bereiten darf. «Hat er für den ersten Tag
einen ftrub aus Brot bereitet, so darf er es auch für den zweiten Tag.» Semuel sagte:

Nur mit demselben Brot. R. Asi sagte: Dies ist auch aus unserer Misnah zu entlieh-

men; es wird nämlich gelehrt: Wie macht man es? — man bringe da den ftrub hin,

bleibe da bis es dunkel ist, alsdann nehme man ihn mit und gehe fort; am zweiten

Tag bleibe man da wiederum bis es dunkel ist, alsdann darf man ihn aulessen und
fortgelien. — Und jene Rabbanan!? — Vielleicht wird damit nur ein guter Rat erteilt"'.

JEHUDA sagte: Man kann für das Neujahrsfest, wenn \.1 einen
105.* SCHALTTAG UBEFÜRCHTET, ZWEI ftRUBIN BEREITEN, INDEM MAN SI’RICHT: Am
ersten Tag habe mein ftauB in der Ostseite und am zweiten Tag habe
er in der Westseite Giltigkeit; am ersten Tag habe er in der Westseite
UND AM ZWEITEN TAG IN DER OSTSEITE G1LTIGKEIT; AM ERSTEN T.AG HABE ( EIN

ftki n Giltigkeit und am zweiten Tag" verbleibe 311r das Recht meiner Mit-

BÜRGER; AM ZWEITEN TAG HABE 3IEIN ERUB G1LTIGKEIT UND AM ERSTEN VER-

BLEIBE MIR DAS RECHT MEINER MITBÜRGER. D1E WEISEN STIMMTEN IHM NICHT
bel Ferner sagte R.Jehuda: Man darf am ersten Festtag über einen Korb
Früchte eine Bestimmung^treffen und sie dann am zweiten essen; ebenso

140. Zu welchem Zweck man bis nun Ende des Felds, bezw. der Stadt Keilt 141. Falls er fort-

gekommen ist. 142. Man nehme den ft. mit, damit er nicht fortkmmne, jedoch darf für den 2. Tag auch

ein anderes Brot verwendet werden. 143. Wenn der Klul, der letzte .Monat des Kalendeijahrs. Schalt-

mouat ist db. 30 Tage hat, so wird das Neujahrsfest 2 Tage gefeiert. 144. Da von beiden Feiertagen
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DARK MAN EIN AM ERSTEN TaG GELEGTES
El AM ZWEITEN TAG ESSEN. D1R WEISEN
STIMMTEN ihm nicht bei. R. Dosa b.

Archinos sagte: Wer am ersten Tag
des Neujahrsfestes vor die Lade tritt
sage: Sporne uns an, Herr, unser Gott,

an diesem Neumondstag, ob heut oder
morgen; am folgenden Tag sage er:

ob heute oder gestern. Die Weisen

Fol. 39a 39b ERUBIN Ill,vi 1,viii,ix
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1’ « stimmten ihm nicht bei.

; GEMARA. Wer ist es, der nicht beige-

stimmt hat? Rabl! erwiderte: Das ist R.

Jose; es wird nämlich gelehrt: Die Wei-

sen geben R. Eliezcr zu, dass man für das

*

1s Neujahrsfest, wenn man einen Schalttag

;
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} befürchtet, zwei ßrtibin bereiten dürfe, in-

" dem man spricht: Am ersten Tag habe

;
mein Erub in der Ostseite und am zwei-

tcn Tag habe er in der Westseite Giltig-

•m•»« »' keit; an! ersten Tag habe er in der West-
» ’•3 seite und am zweiten in der Ostseite Gil-

!, tigkeit; am ersten Tag habe mein ßrub

Giltigkeit und atu zweiten verbleibe mir

das Recht meiner Mitbürger; am zweiten

Tag habe mein Erub Gütigkeit und am
ersten verbleibe mir das Recht meiner

Mitbürger. R. Jose verbietet dies. R. Jose

sprach zu ihnen: Gebt ihr etwa nicht zu,

dass, wenn Zeugen'“nach der Zeit des Nachmittaggebets kommen, sowol dieser Tag
als auch der folgende heilig sei

“
? — Und die Rabbanan!?— Dies nur deswegen, damit

man ihn nicht geringschätze.

Ferner sagte R. Jehuda ft. Und [alle Kalle] sind nötig: würde er nur vom
Neumond gelehrt haben, ]so könnte man glauben,] dass nur hierbei R. Jehuda dieser

Ansicht ist, weil man dabei nichts thut, während er bezüglich eines Korbs |mit Früchtcn|,

wobei es den Anschein hat, als bereite mau das Unverzehntete zu, den Rabbanan zu-

gebe; würde er nur diese beiden Fälle gelehrt haben, (so könnte man glauben,] weil

hierbei nichts zu berücksichtigen ist, während er bezüglich des Eies, wobei (am Sab-

bath] abgefallcne Früchte und ausflicssender Saft"’zu berücksichtigen ist, den Rabbanan

zugebe. Daher sind sie sämtlich nötig.

Es wird gelehrt: Was ist es für eine Bestimmung, von der R. Jehuda sagt, dass

man sie bezüglich eines Korbs mit Früchten am ersten Festtag treffe und 'davon

am zweiten esse? — wenn jemand vor sich zwei Körbe mit unverzchnteten [Früchten]

nur einer heilig u. an diesen die Absonderung der priestorl. Abgaben verboten ist. so treffe mau am 1. Tag

folgende Bestimmung: Ist heute Alltag, so sei die Absonderung giltig, ist heute Feiertag, so sei sic uu-

giltig; ebenso auch am 2. Feiertag: somit darf man am 2 Tag auf jeden Fall von den Früchten esscu.

145. Die den Neumond gesehen; cf. lld. III S. 382 Z. 22 ff. 146. Demnach sind beide Tage an u. für

sich heilig. 147. Cf. Bd. I S. 677 Z. 16 ff.
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hat, so spreche er: Ist der heutige Tag
profan und der morgige heilig, so sei ein

{Korb] Hebe für den anderen, ist der heu-

tige Tag heilig und der morgige profan,

so seien meine Worte ungiltig; alsdann
;

bestimme er ihn und stelle ihn hin. Am
folgenden Tag spreche er: Ist der heutige

Tag profan, so sei ein [Korbj Hebe für *

den anderen, ist der heutige Tag heilig,
;

so seien meine Worte ungiltig; alsdann !0
;

"

bestimme er ihn und darf [vom zweiten]

essen. R.Jose verbietet dies. Ebenso ver-

bietet dies R.Jose an beiden Festtagen der "
Diaspora'.

Einst wurde beim Exiliarchen ein !•

Reh aufgetragen, «las am ersten Festtag

gefangen und am zweiten Festtag ge- ‘
schlachtet wurde. R. Nahmau und R. Hisda

asseu davon, R. Seseth ass davon nicht. w*r

Da sprach R. Nahman: Was soll icl! R. :"0

Sesetli tlmn, wenn er kein Rehfleisch isst.

R. Seseth entgegnete: Wieso soll ich da- '•'
,

von essen, wo Asi, nach Anderen, Isi, ge-

lehrt hat, dass dies R. Jose ebenso an bei-

den Festtagen der Diaspora verboten habe? * " F01.40

Raba wandte eiu: Was ist dies für eine B.S.2B«

Entgegnung, vielleicht meint er es wie folgt: "
"

"*,"''
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ebenso verbietet dies R. Jose an beiden

Tagen des Neujahrsfestes in der Diaspora!?

— Wieso heisst es demnach «der Diaspo-

ra*, es müsste ja heissen «in der Diaspo-

ra« !? R. Asi wandte ein: Was ist dies für

eine Entgegnung, vielleicht meint er es

wie folgt: ebenso vergleicht R.Jose beide

Festtage der Diaspora beiden Tagen des

Neujahrsfestes, nämlich nach den Rabbanan, nach welchen es erlaubt ist!?

R. Seseth traf Raba b. Semut'l; da fragte er ihn: Lehrte der Meister etwas

über die Heiligkeiten |dcr Festtage]? Dieser erwiderte: Es wird gelehrt, dass R. Jose

bezüglich beider Tage der Diaspora zugebe. Jener sprach: Wenn du sie triffst, so sage

ihnen nichts davon. R. Asi sagte: Mir erzählte Ameniar, dass jenes Reh nicht [am ersten

Festtag] gefangen wurde, sondern [am selben Tag] aus ausserhalb des Gebiets kam;
wer gegessen hatte war der Ansicht, dass was für einen Jisraelitcn gebracht wird, für

einen anderen erlaubt sei, und wer nicht gegessen hatte, war der Ansicht, dass wenn
jemand etwas zum Exiliarchen bringt, er an alle Rabbanan denkt. — Aber R. Seäeth

traf ja Raba b. Scmuel und fragte ihn!? — Dies geschah überhaupt nicht

148. Ausserhalb Palästinas werden sämtliche Feste je 2 Tage gefeiert.
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Einst wurden Rüben nach Melioza ge-

bracht; da erlaubte Raba, als er sah, dass

sie welk waren, davon zu kaufen, indem
er sagte, dass sie gewiss am vorigen Tag
gepflückt wurden. Wenn man aber ein-

wendet, sie seien aus ausserhalb des Ge-

bicts eingeführt, — was für einen Jisrae-

liten eingeführt wurde ist einem anderen

Jisraeliten erlaubt, und umsomehr diese,

• !odie für die Nichtjuden eingeführt wurden.". Als er aber bemerkte, dass man die Ein-

• [ :[ • fuhr oft wiederholte, verbot er dies.

Einst erlaubte Rabina, an Myrten, die

die Gärtner am zweiten Festtag geschnit-"" ten hatten, abends sofort |nach Ausgang
des Festes) zu riechen. Raba 1>. Tahlipha

sprach zu Rabina: Möge es ihnen der‘ Meister verbieten, weil sie in der Gesetz-

lehre nicht kundig sind. R. Scmäja wandte

* > ein: Also nur deswegen, weil sie in der

Gesetzlehre nicht kundig sind, wenn sie1
4 'jt I 1

"

!
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aber in der Gesetzlehre kundig wären, so

wäre ihnen dies erlaubt — man muss ja

aber so lange warten, wie |das Abschnei-

den] dauert!? Darauf gingen sie zu Raba
und fragten ihn. Dieser erwiderte: Man
muss so lange warten, wie |das Abschnei-

den) dauert.

R. Dosa sagt: Wer vor die Lade
tritt ft. Rabba erzählte: Als wir bei R.

Hona waren, fragten wir, ob man am Neu-

jahrsfest |im Gebet) des Neumonds erwäh-

ne; thuc man dies wol, da sie auch durch die Zusatzopfer getrennt sind'", oder ge-

nügt eine Erwähnung für beide? Dieser erwiderte: Es wird gelehrt: R. Dosa sagt:

Wer vor die Lade tritt ft; wahrscheinlich bezieht sich dies'“auf die Erwähnung. —
Nein, auf die bedingungsweise |Formel). Dies ist auch einleuchtend, denn in einer

Barajtha wird noch ergänzt: Ebenso verfuhr R. Dosa an allen Neumonden des

ganzen Jahrs; erklärlich ist es nun, dass sie ihm nicht zugegeben haben, wenn du

sagst, es beziehe sich auf die bedingungsweise [Formel); weshalb aber gaben sie

ihm nicht zu, wenn du sagst, es beziehe sich auf die Erwähnung selbst”'!? — Wozu
aber brauchen sie bezüglich beider Fälle zu streiten, wenn du sagst, es beziehe sich

auf die bedingungsweise (Formel)!? — (Beide Fälle] sind nötig; würde er nur vom Neu-

jahrsfest gelehrt haben, so könnte man glauben, dass die Rabbanan nur in diesem

Fall ihrer Ansicht sind, weil man verleitet werden könnte, sie geringzuschätzen‘”,wäli-

149. Am Neujahrsfest werden Zusatzopfer für das Neujahrsfest u. Zusatzopfer für den Neumond lie-

sonders dargebracht. 150. Dass es die Weisen nicht xugehen. 151. Weshalb sollte man denn am
Neumond des Neumonds nicht erwähnet!. 152. Durch die bedingungsweise Formel bekundet man, dass
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rend sie bezüglich der übrigen Neumonde ’’

des ganzen Jahrs R. Jose zugeben ;
würde

er nur den zweiten Fall gelehrt haben, [so ,
könnte man glauben,| dass R. Dosa nur

in diesem Fall seiner Ansicht ist, während ' *
er in jenem Fall den Rabbanan zugebe. ' C01.0

Daher [sind beide| nötig. Man wandte ein:

Wenn das Neujahrsfest auf einen Sabbath

fällt, so sage man, wie die Schule Sam-
majs sagt, zehn, wie die Schule Hilleis » :

sagt, neun Segensprüchc; wenn dem nun 52' !.”'

so wäre 1

,
so müsste man ja nach der

Schule Sammajs elf sagen!? R. Zera erwi- *

derte: Anders ist |der Segen des| Neu-

monds; da man ihn beim .Morgengebet 1

und beim Abendgebet einschaltet, so schal-

tet man ihn auch beim Zusatzgebet ein'.

— Aber ist denn die Schule Sammajs der

Ansicht, dass man ihn einsclialten dürfe,

es wird ja gelehrt, dass wenn der Neumond *>

auf einen Sabbath fällt, man, wie die Schule :

’

Sammajs sagt, acht, wie die Schule Hillcls
"

sagt, sieben Segensprüche sage!? — Dies

Yist ein Einwand.

«-Bezüglich des Kiuschaltens selbst strei
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ten Tannaim; es wird nämlich gelehrt:

Wenn ein Sabbath auf einen Neumond
oder auf einen Zwischentag'fällt, so sage

man im Abend-, im Morgen- und im Nach-

mittaggebet sieben Segensprüche, und der

Bedeutung [des Tags[ erwähne man im
Tempeldienstsegen; R. Eliezer sagt im Danksegen; hat jemand deren nicht erwähnt,

so lasse man ilinl [das Gebet| wiederholen. Das Zusatzgebet beginne und schlicssc

man mit der Sabbathformel und erwähne der Heiligkeit des Tags in der Mitte. R.

Simon b. Gamaliel und R. Jismäel, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, sagen, wenn man
sieben Segensprüche sagt, beginne und schlicssc man mit der Sabbathformel und er-

wähne der Heiligkeit des Tags in der Mitte. — Wie bleibt es nun damit‘!? R. Hisda er-

widerte: Eine Erwähnung genügt für beide. Ebenso sagte auch Rabba, dass eine

Erwähnung für beide genüge.

Ferner erzählte Rabba: Als wir bei R. Hona waren, fragten wir, ob man den

Zeitsegen‘ am Neujahr und am Versöhnungtag sagt; sagt man ihn wol, da sie

von Zeit zu Zeit eintreffen, oder nicht, da sie nicht *Peste
<‘ <1>

heissen. Er wusste es

nicht Als ich zu R. Jehuda kam, sagte er: Ich sage den Zeitsegen auch wegen eines

nur ein Tag heilig ist. 153. Dass uiau wegen des Neumonds einen besonderen Scgcnsprucli sagt.

154. In «lern Tagessegen; die Anzahl der Segensprüchc wird also nicht vermehrt. 155. CI. Bd. III S.

23 N. 113. 156. Oh man des Neumonds im Gebet des Neujahrsfestes erwShut 157. Cf. Bit. 111 S. 127 Z. 2.

155. lügend. Wall fahrtsfest; cf. F.x. 23.14.
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() neuen Kürbisses. Ich sprach dann zu ihm:
Ich frage nicht, ob es erlaubt sei, sondern,

««•*. " ob man dazu verpflichtet sei. Dieser er-

widerte: Rabh und 5emu61 sagen beide,

•' dass man den Zeitsegen nur an den drei

Festen sage. Man wandte ein :‘ Girb einen

Anteil an sieben, ja auch au acht
; R. Elifi-

. zer sagt: sieben, das seien die sieben Tage
der Schöpfung, acht, das seien die acht*, " Tage bis zur Beschneidung; R. JehoSuä

"1 sagt: sieben, das seien die sieben Tage
* 76». ’ des Pesahfcstes, acht, das seien die acht

* Tage des Hüttenfestes; das Wort auch
;,“ sclfliesst auch das Versammlungsfest‘*, das

e.-.s 76 ‘,- & Neujahr und den Versöhnungstag ein. —
Wahrscheinlich also bezüglich des Zeit-:
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' segens. — Nein, bezüglich des Festsegens.

Das ist auch einleuchtend, denn wieso

.

1'’! könnte hier der Zeitsegen gemeint sein,

*‘ dieser wird ja nicht an allen sieben Tagen
gesprochen!? — Das ist kein Einwand, denn

.. wenn er an einem Tag nicht gesprochen

wurde, so wird er am folgenden oder ei-

nein anderen Tag gesprochen. — Allenfalls

ist ja dazu ein Becher“'erforderlich. — Dies

wäre also eine Stütze für R. Nahmau, wel-

eher sagte, dass man den Zeitsegeu sogar

auf der Strasse sage. — Dies ist nichts;

vielleicht nur, wenn man einen Becher bekommt. — Allerdings am Versammlungs-

fest und am Neujahr, wie macht man es aber am Versölmungstag; denn den Segen

sprechen und darauf trinken, [kann man ja nicht,] da man mit dem Sprechen des

Zeitsegens [den Versölmungstag[ auf sich nimmt und sodann [das Trinken[ verboten

ist!? So fragte einst R. Jirmeja b. Abba den Rabh, ob er [die Arbeit] schon eingestellt

habe”‘, und dieser erwiderte, jawol, er habe sie eingestellt. — Er kann ja den Segen

sprechen und [den Becher] stehen lassen!? — Wer den Segen [über Genussmittel]

spricht, muss davon auch kosten. — Man kann ihn ja einem Kind geben!? — Die

Halakha ist nicht wie R. Aha”’, weil [das Kind] sich daran gewöhnen könnte. — Wie
bleibt es nun damit? Die Rabbanan sandten R. Jeba den Greis zu R. Hisda am
Vorabend des Neujahrs, indem sie zu ihm sprachen: Beobachte wie er verfährt und

komm, erzähle es uns. Als dieser ihn bemerkte, sprach er zu ihm: Hebt jemand

ein feuchtes | Holzstück
|
auf, so will er auf den Platz treten. Darauf brachte man ihm

einen Becher Wein, und er sprach den Weihesegen'* und auch den Zeitsegen. Die

159. Kcc. 11,2. 160. CI. H<1. 11[ S. 104 N. S2. 161. Mit Wein, zur Einweihung de* Festes, l»ei

welcher Gelegenheit der Zeitsegen gelesen wird. 162. Am Vorabend des Sabbaths; sobald jemand um Vor-

abend des Snbbaths oder Pesttags durch Einstellung der Arbeit oder Hersagen des Segenspruchs kund-

giebt. dass für ihn die Feier des Tags beginnt, so ist er allen Geboten und Verboten des Tags unter-

worfen, selbst wenn er gesetzlich erst viel später l>cginnt. 163. Der dies erlaubt. IW. Cf. Bd. I S. 73 4. .
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Halakha ist, man spreche den Zeitsegen

auch am Neujahr und am Versöhmmgstag. :

Die Halakha ist ferner, man spreche den “
Zeitsegen selbst auf der Strasse. ”“

Ferner erzählte Rabba: Als wir bei & .

R. Hona waren, fragten wir, ob ein Jünger, ”

'

*
der am Vorabend des Sabbaths im Fasten

weilt, dasselbe beenden dürfe. Er wusste

es nicht. Darauf kam ich vor R. Jeliuda,

und er wusste es ebenfalls nicht. Raba •»

sprach: Wollen wir es untersuchen; es wird *

;

’’
gelehrt: Wenn der Neunte Ab auf einen

Sabbath fällt, oder wenn der Vorabend

des Neunten Ab auf einen Sabbath fällt,

so esse und trinke man nach Bedarf, und !5

man darf sogar eine Mahlzeit bereiten “
gleich der des Selomoh zu seiner Zeit.

“

Fällt der Neunte Ab auf einen Vorabend

des Sabbaths, so lasse man sich !Speise , "
in Grösse eines] Eies holen und esse, da- *> "
mit man nicht sich kasteiend in den Sab-

bath trete. Ferner wird gelehrt: R. Jeliuda
;

erzählte: Einst sassen wir am Neunten Ab,

.

,. !»

der auf einen Vorabend des Sabbaths fiel,

vor R. Äqiba, da brachte mau ihm ein «
Back ei, und er schlürfte es ohne Salz, und “

1)
•» M 7S -

0
77•1-- M 76

M 81 ... O M 80’
I P 79

M 81 1' M $3 | — M 82 {

M 86 | -f M 85 0
—

j |871

zwar nicht etwa, weil er Appetit dazu

hatte, sondern, um den Schülern die Ha-

lakha zu zeigen. R. Jose aber sagt, man
müsse das !•'asten vollständig beenden. R.

Jose sprach zu ihnen: Gebt ihr etwa nicht

zu, dass wenn der Neunte Ab auf einen

Sonntag fällt, man [die Mahlzeit am Sab-

bath) während es noch Tag ist unter-

breche!? Diese erwiderten: Freilich. Jener

M 90 i!
M . B 89 1 — M 88: M 91 |

M 93 [
— M 92

[|

.

— B 94 ]

sprach: Was ist denn der Unterschied, ob man in [den Sabbath] sich kasteiend tritt,

oder diesen sich kasteiend bcschliesst!? Diese erwiderten: Wenn dies beim Beschliessen

der Fall ist, wo man den ganzen Tag gegessen und getrunken hat, sollte es auch beim
Eintritt der Fall sein, wo man während des ganzen Tags weder gegessen noch ge-

trunken hat!? Hierzu sagte Üla, die Halakha sei wie R. Jose, — jjWird denn nach R.

Jose entschieden, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man verfügt kein allge-

meines Fasten auf Neumonde und auf das Hanuka- und Purimfest; haben die Festtage

bereits begonnen, so unterbreche mau an diesen nicht — Worte des R. Simon b. Gaina-

licl. R. Mcir sprach: Obgleich R. Simon b. Gamaliöl gesagt hat, dass man nicht unter-

breche, so giebt er dennoch zu, dass man [an diesen das Fasten) nicht beende; ebenso

auch, wenn der Neunte Ab auf einen Vorabend des Sabbaths fällt. Ferner wird gelehrt:
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Nach dem Hinseheideu R. Gamaliels trat

R. Jchosuä ein, um dessen Worte aufzuhe-

ben. Da stellte sich R. Johanan b. Nuri hin

und sprach: Ich sehe ein, dass dem Kopf

der Rumpf folgen muss; während des gan-

zen Lebens R. Gamaliels setzten wir die

Halakha nach seiner Ansicht fest, und nun

willst du seine Worte auflieben! Jeliosuä,

niemand wird dir gehorchen, denn die

Fol. 41a—41b""

'

:,;
. "

*
,' Halakha wurde bereits nach der Ansicht

;
R. Gamalicls festgesetzt Und niemand

wandte etwas dagegen ein. — 1111 Zeitalter

R. Gamalicls verfuhr man nach R. Gama-
liel, im Zeitalter R. Joses verfuhr man nach

’

"- •*‘ R- Jose. — Verfuhr man denn im Zeitalter

R. Gamaliels nach R. Gamaliel, es wird ja

gelehrt: R. Eleäzar b. £adoq erzählte: Ich

gehöre zu den Nachkommen des Senäb,

vom Stamm Benjamin; einst fiel der Neunte

V-

*

‘:
*w.o.to

—|

’F

* TO Ab auf einen Sabbath, da verlegten wir

:

(das Fasten| auf den Sonntag, beendeten

es aber nicht, weil wir dann unser Fest

:

hatten; also nur am Fest selbst, am Vor-

«

: abend des Festes muss man es also wol
8" •

- beenden*!? Rabiua erwiderte: Anders ist

ein solches rabbanitisches Fest; da man
an diesem einzelne Stunden fasten darf, so

darf man auch abends das Fasten beenden,

971
:

-• M 90 • •ninw + B 95 am Sabbath aber, an dem man einzelne

99M5 9$M+

.

Stunden nicht fasten darf, darf man auch
-f M 2 Ü M 1

1!
1

*

*

das Fasten abends nicht beenden.
M 5

I
: 3M R. Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre

" 1
nicht Abajje sprach zu ihm: Du selbst

sagtest sie uns ja, und zwar in Bezug auf folgende Lehre: Man verfügt kein allge-

meines Fasten auf Neumonde ft. Hierzu bemerktest du: R. Jehuda sagte im Namen
Rabhs: Das ist die Ansicht R. Meirs, die er im Namen R. Gamaliels lehrte; die Weisen

aber sagen, man faste dann und beende das Fasten auch. Dies bezieht sich ja wahr-

scheinlicli auf alle [genannten Tage[ — Neiu, nur auf das Hanuka- und das Purim•

fest. Dies leuchtet auch ein; auf die übrigen kann es sich ja nicht beziehen, da

bezüglich dieser Rabba R. Jehuda gefragt, und er ihm die Frage nicht entschieden hat

—

Mar-Zutra trug ja im Namen R. Houas vor, die Halakha sei, man faste dann und be-

ende (das Fasten
|
auch, — nach deiner Erklärung [ist ja einzuwenden:] diesbezüglich

fragte Rabba R. Hona und er entschied ihm die Frage nicht!? Vielmehr ist zu er-

klären: dies bevor er es gehört hat, jenes nachdem er es gehört hat, ebenso auch

hierbei: dies bevor er es gehört hat jenes nachdem er cs gehört hat!? Mar-Zutra trug

Ite. Rlvbq. lebte zur Zeit RG.fi; cf. Bit 111 S. 232 Z. 14.
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:— IVi!ij Fol. 41b

im Namen R. Honas vor: Die Halakha ,
•‘

ist, man faste dann und beende [das Fas- J ’
teil( auch. .:» w?ro M 7

VIERTER ABSCHNITT

.

*

‘: '.

:

1

‘.."

CffHKXN N1CHTJUDF.N ODER EIN BÖSER

!!0121 Geist jemand [ausserhalb des Sab-

BATIIGEB1ETS] HIXAUSGEBRACHT HABEN, SO ••

STEHEN IHM NUR VIER ELLEN FREI; HA-

BEN SIE IHN ZURÜCKGKBRACHT, SO IST ES

EBENSO, AI.S WÄRE KR NICHT HINAUSGE-

kommen. Haben sie ihn nach einer an-

deren Ortschaft, in einen Stale oder <«

eine Hürde gebracht, so darf er sie, :'
!!jj

wie R. Gamai.i&l und R-Eleazar b.Äzar- ’
ja sagen,ganz durchwandern, wie R.Je-

‘

ho§uä und R. Äqiba sagen, nur vier El- :

len. Einst befanden sie sich, aus Brun- .
‘•

dusium kommend, auf der See in einem

Schiff; R. Gamali&l und R. Kleäzar b. .

äzarja durchwanderten us ganz, wäh- "
rend R.Jkhosuä und R. Aqiba ihre vier

Ellen nicht verliessen, weil sie es -
,

,,,

»3^

M I»51• 2 J|
3M

|1M--
]|

5M+|0M
M 7 Jj

M S
jj

—
j

9M—
|

101*
1*1

.

FÜR SICH STRENGER NEHMEN WOLLTEN.

Einst liefen sie erst nach der Dun-
KE1.HKIT IN DEN HAFEN EIN; DA FRAGTEN
sie R. Gamai.iü.1.: Dürfen wir nun aus-

steigen? Dieser erwiderte: Es ist er-

LAUBT, DENN ICH HABE VORHER BKOBACH-

TET, DASS WIR VOR DUNKELHEIT BEREITS INNERHALB DES SaBBATHGKBIBTS WAREN.

GEMARA. Die Rabbanati lehrten: Drei Dinge bringen den Menschen von seinem

Verstand und von der Anerkennung seines Schöpfers, nämlich: Nichtjuden, ein böser

Geist und drückende Armut — Was geht daraus hervor? — Das man derentwegen

um Erbarmen flehe. Drei Dinge schützen vor der Ansicht des Fegefeuers, näm-
lieh: drückende Armut, Unterleibschmerzen und die Obrigkeit; manche sagen: auch

wenn man eine böse Frau hat. — Und der andere!? — Es ist Gebot, sich von einer

bösen Frau scheiden zu lassen. — Und der andere!? — Wenn sic eine grosse Morgen-

gäbe zu bekommen hat, oder wenn man von ihr Kinder hat, und man sich von ihr

nicht scheiden lassen kann. — Was geht daraus hervor?— Dass man [diese Leiden) mit



136&RUBIN iv.i.ijFol. 41b” ‘' Zufriedenheit auf sieh nehme. Drei können" während ihrer Unterhaltung sterben, näm-

:
" lieh: Der Unterleibkranke, die Wöchnerin

und der Wassersüchtige. — Was geht da-

s raus hervor? - Dass man für sie die Ster-
1 begewänder‘ bereit halte.

R. Nahman sagte im Namen Semuels:" Wenn jemand freiwillig hinausgeht, so

stehen ihm nur vier Ellen frei. — Selbst-

1« redend; wenn einem, den Nichtjuden hin-" ausbringen, nur vier Ellen freistehen, um
wieviel mehr einem, der freiwillig hinaus-

" gellt!? — Sage vielmehr: ist er freiwillig
1 zurückgekehrt, so stehen ihm nur vier:6! Ellen frei. — Aber auch dies wird ja ge-

_

‘” lehrt: Haben ihn die Nichtjuden zurück-

8 8'. * gebracht, so ist es ebenso, als wäre er

h•»* nicht liinausgekommen; also nur wenn
: diese ihn zurückbringen, ist es ebenso, als

* wäre er nicht hinausgekommen, wenn aber

? Nichtjuden ihn hinausbringen und er frei-" willig zurückkehrt, so hat er nur vier

Ellen!?— Sage vielmehr: wenn er freiwillig

hinausgegangeu und Nichtjuden ihn zu-

rückgebracht haben, so stehen im nur vier

Ellen frei. — Aber auch dies wird ja ge-

lehrt: Wenn [Nichtjudcnj jemand hinaus-

12IS+!||
13P!II

M HM 15 (i—
|

M 16 f
—

||

17M
||

18w — M\*M 16 ||
h

|20M'

|
21<122B

.

gebracht und zurückgebracht haben, so ist es ebenso, als wäre er nicht hinausge-

kommen; also nur, wenn diese ihn hinausgebracht und zurückgebracht haben, ist es

ebenso, als wäre er nicht liinausgekommen, nicht aber, wenn er freiwillig hinausge-

gangen war!? — Man könnte glauben, [in der Misnah) werden von einander getrennte

Fälle gelehrt: wenn Nichtjuden jemand hinausgebracht haben und er freiwillig zurück-

kehrt, so stehen ihm nur vier Ellen frei, wenn er aber freiwillig hinausgegangen und

Nichtjuden ihn zurückgebracht haben, so ist es ebenso, als wäre er nicht hinausge-

kommen, so lässt er uns hören.

Man fragte Rabba: Wie ist es, wenn man seine Notdurft verrichten muss‘? Die-

ser erwiderte: Die Ehre der Menschen ist bedeutend, dass sie ein Verbot der Gesetz-

lehre verdrängt. Die Ncliardecnser sagten: Wenn er vernünftig ist, so gehe er bis in

das Sabbathgebiet, und wenn er schon darin ist, so bleibe er da.

R. Papa sagte: Wenn Früchte ausserhalb des Gebiets hinausgebracht und zurück

hereingebracht werden, selbst wenn mit Absicht, so haben sie ihren Platz nicht ver-

loren, weil sie gezwungen wurden1

. R. Joseph b. Scmäja wandte gegen R. Papa ein:

R. Nehemja und R. Eliezer b. Jäqob sagen, sie seien so lange verboten, bis sie ohne

Absicht auf ihren Platz zurückgebracht werden; also nur, wenn ohne Absicht, nicht

I. Eigentl. Rciscvorrat. 2- Darf man «lann seine -4 E.n verlassen u. in das Sabbathgebict zurück-

kehren. 3. I)ic Früchte werden durch eine andere Person getragen.
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aber, wenn mit Absicht!? — Hierüber strei-

ten Tannaim; es wird nämlich gelehrt:

Wenn Früchte ohne Absicht ausserhalb

des Gebiets hinausgebracht wurden, so

dürfen sie gegessen werden, wenn mit

Absicht, so dürfen sie nicht gegessen wer-

den; R. Nehemja sagt, auf ihrem ehetna-

ligen Platz dürfen sie gegessen werdet«,

nicht aber auf einem anderen Platz. Was "
:'

<*•••*
1
Lr

•

ist mit "auf ihrem Platz" gemeint? wollte 1«

mau sagen, mit Absicht? so wird ja aus-

drücklieh gelehrt, dass sic, wie R. Nehemja
und R. Eliczer b. Jäqob sagen, solange ver-

boten sind, bis sie ohne Absicht auf ihren

Platz zurückgebracht werden ;also nur, olme !•

Absicht, nicht aber mit Absicht; wahrschein-

•:‘lieh ist mit "auf ihrem Platz" gemeint,

ohne Absicht; diese Lehre ist also lücken-

liaft und muss wie folgt lauten: Wenn
Früchte ohne Absicht ausserhalb des Sab- :" ”

: "
I-.IW L U I I I

“
r

— M 23
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26-
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;
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i
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.
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bathgebiets hinausgebracht werden, so

dürfen sie gegessen werden, wenn mit

Absicht, so dürfen sie nicht gegessen wer-

den; dies nur auf dein neuen Platz, wäh-

rend sie auf ihrem ehemaligen Platz ge-

gessen werden dürfen, seiht wenn sie da

mit Absicht hingebracht wurden. Hierzu

sagt R. Nehcmja, dass sie sogar auf ihrem ehemaligen Platz nur dann gegessen werden

dürfen, wenn sie da ohne Absicht hingebracht wurden, nicht aber, wenn mit Absicht.

Nein, wenn mit Absicht, so sind sie nach aller Ansicht sogar auf ihrem ehemaligen

Platz verboten, sie streiten mir, ob sie auf ihrem neuen Platz [erlaubt sind|, wenn sic

da ohne Absicht hingebracht wurden; der erste Tanna ist der Ansicht, dass sie ohne
Absicht auch auf ihrem neuen Platz erlaubt sind, während R. Nehemja der Ansicht

ist, dass sie selbst ohne Absicht nur auf ihrem ehemaligen Platz erlaubt sind, nicht

aber auf ihrem neuen Platz. — Wenn es aber im Schlussfatz heisst: R. Nehemja und
R. Eli6zer b. Jäqob sagen, sie seien so lange verboten, bis sie auf ihren Platz ohne
Absicht zurückgebracht werden, also ohne Absicht, nicht aber mit Absicht, demnach
ist ja der erste Tanna der Ansicht, dass sic auch mit Absicht erlaubt seien. Schliesse

hieraus.

R. Nahmau sagte im Namen Semu61s: Wenn jemand auf dem Weg geht und
nicht weiss, wie weit das Sabbathgebiet reicht, so gehe er zweitausend mittelmässige

Schritte; so weit reicht das Sabbathgebiet

R. Nahinan sagte |ferner| im Namen Semuels: Wenn jemand auf einer freien

Ebene eine Sabbathstation erwirbt, und Nichtjuden sie am Sabbatli mit einem
Zaun umgeben, so darf er da nur zweitausend Ellen gehen und auf der ganzen

Gegenstände werfend fortbewegen. R. Hona sagt, er dürfe da nur zweitausend
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Fol. 42a -42b £ RUBIN IV.i.ij 138* ” Ellen gehen und Gegenstände vier Ellen

tragen. — Sollte er doch auf der ganzen
(Ebene| werfend fortbewegen dürfen!? —‘ Er könnte seinem Gegenstand folgen*. —

• Aber innerhalb der zweitausend Ellen

sollte er ja auf gewöhnliche Weise tragen

dürfen!? — Dies gleicht einem Zaun, der

in seiner ganzen Breite nach einem Raum"* durchbrochen ist, da |das Tragen] verbo-

° ten ist Hija b. Rabh sagte, er dürfe da

•
zweitausend Ellen gehen und zweitausend

Ellen Gegenstände tragen. — Also weder

nach der Ansicht R. Nahmans, noch nach

der Ansicht R. Honas!? — Sage: er darf

vier (Ellen] tragen. — Demnach ist es

ja dasselbe, was R. Hona sagt!? — Sage:

ebenso sagte auch R. Hijab. Rabh. R. Nah-
man sprach zu R. Hona: Streite nicht ge-

gen Semuel, denn übereinstimmend mit
*° ihm wird auch gelehrt: Wenn jemand' nachmisst‘ und es bis in die Mitte einer

länderen] Stadt reicht, so darf er Gegen-^ stände in der ganzen Stadt fortbewegen,

nur darf er über das Sabbathgebiet* hinaus’’•
1

nicht gehen; wahrscheinlich darf er sie nur

38 T !«* — M 37 4 m~36!| + M 35 werfend fortbewegen. R. Hona erwiderte:

» M 39 ;;

*
1—

**•

+ M43 3 = -f M 42
||

411-4 M 40

46 M 45 ||
M 44

ij
«

.

M 48
(|

471< M

:

"
"“

Nein, durch Hereinziehen‘.

R. Hona sagte: Wenn jemand nach-

misst* und es bis zur Hälfte eines Vorhofs

reicht, so steht ihm nur die Hälfte des Vor-

hofs frei. — Selbstredend!? — Sage: so steht

Auch dies ist ja selbstredend!? — Man könnteihm die Hälfte des Vorhofs frei.

glauben, dass zu befürchten sei, er würde verleitet werden, im ganzen nmherztitra-

gen, so lässt er uns hören. R. Naliman sagte: Hona giebt mir jedoch zu, dass wenn
jemand nachmisst und es bis zum Rand des Dachs reicht, er iin ganzen Haus Gegen-

stände fortbewegen dürfe, weil das Dach des Hauses [das Gcbiet| abschliesst’ .R. Hona,

Sohn R. Nathans sagte: Hierüber streiten auch Tannaim: Haben |Nichtjuden] einen

nach einer anderen Stadt, in einen Stall oder eine Hürde gebracht, so darf er, wie R.

Gamaliel und R. Eleäzar b. Azarja sagen, sie ganz durchwandern, wie R. Jeliosuä und
R. Aqiba sagen, stehen ihm nur vier Ellen frei. R. Gamaliel und R. Eleäzar b. Azarja,

welche sagen, dass er sie ganz durchwandern dürfe, sind also der Ansicht, dass

man das Gehen, im Stall und in der Hürde aus Rücksicht auf das Gehen in der

Ebene nicht verbiete, und wenn sic das Gehen aus Rücksicht auf das Gehen nicht

verbieten, so verbieten sie auch das Fortbewegen aus Rücksicht auf das Gehen

4. Ausserhalb <!er 20UO &n. 5. Wo Oie 2000 E.n von seinem Krub aus ablaufen. 6. Von
Gegenständen, die sich ausserhalb des äahhalhgebiets befinden, nach innerhalb. 7. Man sicht also, wo
da* Sabbathgebiet abschliesst.

Col.b
£reo&
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139 £RUBIN IV.i.ij Fol. 42b—43a
nicht; R. jehosuä und R. Aqiba dagegen,

welche sagen, dass ihm nur vier Ellen "
frei stehen, sind der Ansicht, dass man
das Gehen im Stall und in der Hürde aus

Rücksicht auf das Gehen in der Ebene 5
1’ “

verbiete, und wenn sie das Gehen aus

Rücksicht auf das Gehen verbieten, so ver-
'!

bieten sie auch das Fortbewegen aus Rück- ”
sicht auf das Gehen.— *;Wieso, vielleicht '’
ist nach R. Gamaliel und R. Eleazar b. !" 55..»

,”" »

Äzarja nur das Gehen im Stall und in der

Hürde aus Rücksicht auf das Gehen in

der Ebene nicht verboten, weil es zwei :” ”

von einander verschiedene Plätze sind, wol

aber ist das Fortbewegen aus Rücksicht !.
• ”

auf das Gehen verboten, weil es ja ein

und derselbe Platz ist und er verleitet

werden würde, seinem Gegenstand zu fol-

gen. Oder auch: woher, dass R. jehoSuä “
und R. Aqiba Verbot aus Rücksicht an- *<

ordnen, vielleicht [verbieten sic esj des-

wegen, weil sie der Ansicht sind, dass das 3*••^'”'
ganze Haus nur dann wie seine vier Ellen

betrachtet wird, wenn er als es noch Tag *

war zwischen dessen Wänden einen Platz *5 ';‘

r__

£ "51!.• M 50 ,

•

M 49

— M 55 .- I* 54
j

M 53 52*
1

,

4. - .M 58
I;
- — M 57

|]
561<.

f
— M 61 J « M 60 f 59^

pm M 64 | 63 g -f- V 62

für den Sabbath erworben hat, nicht aber,

wenn er ihn als es noch Tag war nicht

erworben hat!?

Rabh sagte, die Halakha sei wie R.

Gatnalidl sowol bei der Lehre vom Stall

und von der Hürde als auch bei der Lehre

vom Schiff. Semuel sagte, die Halakha sei

wie R. Gamaliel nur bei der Lehre vom Schiff, nicht aber bei der Lehre vom Stall

und von der Hürde. — Alle geben jedoch zu, dass bei der Lehre vom Schiff die Ha-
lakha wie R. Gamaliel sei, aus welchem Grund? Rahba erwiderte: Weil man als

es noch Tag war, zwischen den Wänden einen Platz für den Sabbath erworben hat.

R. Zera erwiderte: Weil das Schiff ihn vom Beginn der vier |Ellen) fortbringt und an

das Ende der vier [Ellen] setzt —•Welchen Unterschied giebt es zwischen ihnen? —
Einen Unterschied giebt es zwischen ihnen, wenn die Wände des Schiffs niederge-

rissen wurden, oder wenn man von einem Schiff auf ein anderes springt. <— Wes-
halb erklärt R. Zera nicht wie Rabba? — Er kann entgegnen: die Wände sind nur

dazu da, um das Wasser zurückzudrängen. — Weshalb erklärt Rabba nicht wie R.

Zera? — Wenn |das Schiff[ ging, streiten sie überhaupt nicht, sie streiten vielmehr

über den Fall, wenn es gestanden hat. R. Nahman b. Jifhaq sagte: Auch aus der

Misnah ist zu entnehmen, dass sie über den Fall, wenn das Schiff ging, nicht strei-

tcn. — Wieso? — Es wird gelehrt: Einst befanden sie sich, aus Brundusimn kom-
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Fol. 43a £ RU BIN IV.i.ij 140' mend, auf der See in einem Schiff; R. Ga-
mali£l und R. Eleäzar b. Äzarja durchwan-
derten es ganz, während R. Jehosuä und R.

* Aqiba ihre vier Ellen nicht verliessen, weil

•'sie es für sich strenger nahmen; allerdings

hatten sie, wenn du sagst, dass sie über
1" den Fall, wenn das Schiff ging, überhaupt

nicht streiten, cs für sich strenger geuoni-

* '«67.» " mell, weil |das Schiff! stehen gebliehen

•" sein kann; wieso aber hatten sie es für

sich strenger genommen, wenn du sagst,"”
:

''
'

;

*».

!

•

dass sie auch über diesen Fall streiten,

dies wäre ja (ihrer Ansicht nach! ein Ver-
bot!? R. Asi sagte: Dies ist auch aus der

Milnah zu entnehmen, denn in dieser wird

vom Schiff gleichlautend wie vom Stall

und der Hürde gelehrt, und wie Stall und
Hürde unbeweglich sind, ebenso handelt

es auch, wenn das Schiff sich nicht be-

*««*

-

,-
,V"

*^" wegt. R. Aha, Sohn Rabas, sprach zu R.'!* Asi: Die Halakha ist bei der Lehre vom" Schiff wie R. Gamaliel. So die Halakha,

streiten sie dcnnT? Freilich, cs wird gc-

;
lehrt: Hanina, Neffe R. JehoSuäs, erzählte:

;

*•' Den ganzen Tag sasseti sie und verhau-

B 67 M 6(.
j|

•
. -f- St 65

<]eke flber f e Halakha, gestern entschied

— H
;

60!<— — VM 6S J
mein Onkel JehoSuä, dass bei der Lehre

M 73 J
M 72 ,j

— M 71 || vom Schiff die Halakha wie R. Gamaliel
11 r.*rs »m 751+ ;;

t:: — M £
* und bei der Lehre vom Stall und von der

M -9,1 • M 78
||

1W + M 77 j M 76
Hfin|c < <; HalakJja wJc R Aqiba Sei.

" ’ R. Hananja fragte: Hat das Gesetz

vom Sabbathgcbict oberhalb zehn |Handbreiten| statt oder nicht? Bezüglich eines

zehn | Handbreiten! hohen und vier !Handbreiten! breiten Pfahls ist cs nicht fraglich,

denn dieser wird als fester Boden betrachtet; fraglich ist es nur bezüglich eines

Pfahls, der zehn (Handbreiten! hoch und keine vier (Handbreiten] breit ist, oder

wenn man schwebend’ gellt; manche lesen: wenn man auf einem Schiff reist: wie

ist es nun? R. Hosäja erwiderte: Komm und höre: Einst befanden sie sich, aus

Brundnsium kommend, auf der See in einem Schiff ft; allerdings konnten sic es

mit sich strenger nehmen, wenn du sagst, das Gesetz vom Sabbathgebiet habe (ober-

halb zehn Handbreiten! statt, weshalb aber thaten sie dies, wenn du sagst, [oberhalb

zehn Handbreiten! habe das Gesetz vom Sabbathgebiet überhaupt nicht statt!? —
Wie Raba erklärt hat, wenn es auf Grund geht, ebenso ging es auch hier auf Grund.

— Komm und höre: Einst liefen sie erst nach Einbruch der Dunkelheit in den Ha-

fen ein ft; einleuchtend ist es nun, wenn du sagst, das Gesetz vom Sabbathgebiet

habe (oberhalb zehn Handbreiten! statt, was ist denn aber dabei, dass sic innerhalb

8. In der MiSnah heisst es ja nur, dass sie es für sieh seihst strenger nahmen, nicht aber, dass es

ihrer Ansicht nach verboten sei. 9. ln der Luft, auf übernatürliche Weise.
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des Gebiets nicht waren, wenn du sagst,

<ias Gesetz vom Sabbathgebiet habe (ober-

halb zehn Handbreiten! überhaupt nicht *
statt!? Raba erwiderte: Es ging auf Grund.

— Komm und höre: Die sieben Lehren, 4 ,"
die Sabbathmorgens vor R. Hisda in Sura ’*-

und Sabbathabends vor Rabina in Pumbe• '” cou

ditha gelehrt wurden, hat ja wahrschein- ‘‘
lieh Elijahu” berichtet; demnach hat das

;

Gesetz vom Sabbathgebiet oberhalb zehn !

Handbreiten nicht statt— Nein, vielleicht •.**

berichtete sie der Demon Joseph“.— Komm
und höre: [Spricht jemand:( -Ich sei Na-

ziräer am Tag, an dem der Sohn Davids

kommt,* so darf er am Sabbath und an >• *
;

•»*

Festtagen"Wein trinken, nicht aber am “

Wochentag; einleuchtend ist es nun, dass '*
er es am Sabbath und an Festtagen darf,

wenn du sagst, das Gesetz vom Sabbath- ,
gebiet habe [oberhalb zehn Handbreiten] *

statt, wieso ist es aber am Sabbath und

an Festtagen erlaubt, wenn du sagst, das

,
+^ S2

II
— M 81 | M 80

M 85
|| ;

• M 84 •f M 83 jj
•

87*1 J
» - M S6

, M 90 B 89
j| ;

— M 88

01
;

921( *j jn

.
(|

Gesetz vom Sabbathgebiet habe !oberhalb

zehn Handbreiten] nicht statt!? - Anders

ist es hierbei, es heisst:
1

’.S/W/•, ich schicke

null [vorher] Elijahu
,
den Propheten «S, und

Elijahu ist ja am Tag vorher nicht gekom-

men.— Demnach sollte es ihm ja auch an

jedem anderen Tag der Woche erlaubt sein,

da Elijah am Tag vorher nicht gekommen ist; vielmehr nehmen wir an, er sei beim

grossen Gerichtskollegium eingetroffen, ebenso sollte man ja auch in diesem Fall an-

nehmen, er sei beim grossen Gerichtskollegium eingetroffen!? — Es ist bereits Jisrael

zugesichert worden, dass Elijahu weder an einem Vorabend des Sabbaths noch an ei-

nein Vorabend eines Festtags kommen werde, wegen der Belästigung. — Kr glaubte

anfangs, dass (an diesem Tag| auch der Messias selbst, gleich Elijahu, nicht kommen
werde; demnach sollte es ihm auch am Vorabend des Sabbaths erlaubt sein!? — Elijahu

kommt dann nicht, der Messias aber wol; denn sobald der Messias kommt sind Alle

Sklaven der J israöliten*’. — Am Sonntag sollte es ihm ja erlaubt sein; somit ist ja

hieraus zu entnehmen, dass !oberhalb zehn Handbreiten] das Gesetz vom Sabbathge-

biet nicht statt habe, denn wenn es wol statt haben sollte, so müsste es ihm ja am
Sonntag erlaubt sein, da Elijahu am Sabbath nicht kommen darf!? — Diesem Tanna
ist es zweifelhaft, ob !oberhalb zehn Handbreiten! das Gesetz vom Sabbathgebiet

10. Elijahu der l’rophct u. der Dfitnon Joseph leisteten den Talmudistcn verschiedene Dienste; er-

slcrcr wird wol den S. nicht entweiht haben, II. Da der Sohn Davids (der Messias) an diesen Tagen
«las Sabbathgebiet nicht verlasset) darf. 12. Kr kann ja in der Luft schwebend kommen. 13. Mal.

3.23. 14. Da matt an solchen Tagen Vorbereitungen /um Sabbath be/.w. Fest zu treffen hat. 15. Und
die Jisraeliten haben nicht nötig, selbst die Vorbereitungen zu treffen.
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statt hat oder nicht, und lehrt erschwe-
’1

rend. — Wann soll er dies gelobt haben;

‘
“ wenn am Wochentag, wieso kann der

"' Sabbath das Naziräcrtum atifhebcn, sobald

:: es Giltigkeit erlangt hat!? — Vielmehr,

wenn er es am Sabbath selbst, beziehungs-

‘ weise am Fest selbst gelobt hat; an die*

sein Tag ist es ihm noch erlaubt, von" dann ab ist es ihm aber verboten.

<
*" Einst mefen sie in den Hafen tt.

Es wird gelehrt: R. Gatnali61 hatte ein

*’ Fernrohr, mittelst dessen er zwei Tausend’: Ellen auf dem Festland und entsprechend‘ zwei tausend Ellen auf dem Meer schauen

! • konnte. Wenn jemand die Tiefe einer

• Schlucht untersuchen will, so hole er ein' Fernrohr und schaue durch dasselbe, so

wird er wissen, wie tief sie ist . Wenn
jemand die Höhe einer Dattelpalme unter-’- » suchen will, so messe er seine eigene Höhe

F01.44
;

und seinen Schatten und den Schatten |der

Dattelpalme|, so wird er wissen, wie hoch’ die Dattelpalme ist Wenn jemand wünscht,

dass sich kein Tier im Schatten eines” » Grabs aufhalte; so schlage er da in der"
931+94M•«>*

I
!I

90M+|
9f M-M OS f+99 I

13*1MM 2 |j
—

;
3M

|4M-{•
||

51}.

6B.7M.
;

8M•
I

91!10M—11M—*

.

vierten Stunde des Tags ein Rohr ein

und sehe, nach welcher Seite cs seinen

Schatten wirft, alsdann bösche er [diese

Seite des Grabs| ab.

Xehemja, der Sohn R. Hanilajs, ging,

in eine Lehre vertieft, ausserhalb des

Sabbathgebicts hinaus. Da sprach R. His-

da zu R. Nahmau: Dein Schüler Xehemja befindet sich in Xot Dieser erwiderte:

Bilde für ihn eine Wand aus Personen, sodann kann er zurück hcreinkotntnen. R.

Nahman b. Ji^liaq sass hinter Raba, während Raba vor R. Nahmau sass; da sprach

R. Nahman b. Ji<,haq zu Raba: Bezüglich welchen Falls fragte es R. Hisda; waren
da viele Leute vorhanden, und fragte somit, ob die Halakha wie R. Gatnaliel sei"

oder nicht; oder waren da keine Leute vorhanden und fragte somit, ob die Ha-
lakha wie R. Eliezer sei” oder nicht? — Selbstredend, wenn da keine Leute waren,

denn wenn du sagen würdest, wenn da Leute waren, so brauchte er ja diesbezüg-

lieh nicht zu fragen, denn Rabli sagte, dass bei den Lehren vom Stall und von
der Hürde und vom Schiff die Halakha wie R. Gamaliel sei. Vielmehr waren da

|& Man entferne sich soweit von der Schlucht, als man dessen Iluden durch da» Kohr, dessen Sicht-

weite man kennt, stehen kann, alsdann ziehe mast die Entfernung his !.um Ufer der Schlucht ab. Ob
sic dioptrischc Fernrohre kannten ist mehr als zweifelhaft. 17. Ob Wände, zwischen denen mau am
Vorabend des S.s nicht geweilt hat, erlaubend wirken. IS Dass wenn man sich 2 Ellen aus dem S.ge•

biet entfernt hat, man in dieses zurückkebreu dürfe.
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Fol. 44a

keine Leute vorhanden, und er fragte so- *
*

mit, ob die Halakha wie R. Eliezer sei.

Dies ist auch zu beweisen: [R. Nahman]
erwiderte, dass er zurück hereinkomme,
wahrscheinlich doch [zwei Ellen] auch ohne »

Wand. R. Nalunan b. Ji<?haq wandte gegen
Raba ein: Wenn die Wand [einer Fest-

hütte| einstürzt, so darf man da weder

einen Menschen noch ein Tier noch ein

Gerät noch das Lager hinstellen und ein !0

Laken ausbreiten, weil man von vomher-
35

’»;"
,

• .

1
. ^ 8tk.27b

ein am Fest kein vorübergehendes Zelt
;

errichten darf, und um so weniger am
Sabbath !? Dieser erwiderte: Du hältst mir !'w

diese Lehre entgegen, ich halte dir fol- !5
;

,u°

gende entgegen: Man darf seinen Nächsten

als Wand hinstelleu, um [in der Festhütte[

essen, trinken und schlafen zu können;

mau darf das Lager hinstellen und oben

ein Laken ausbreiten, um einen Toten •20 30.23»

oder Speisen vor der Sonne zu schützen.

— Die Lehren widersprechen ja einander!? ".”
— Das ist kein Einwand; eine vertritt *

die Ansicht R. Eliezers, die andere vertritt

die Ansicht der Rabbanan, es wird näin-

lieh gelehrt: Die Klappe einer Luke darf
;

‘
man schliessen, wie R. Eliezer sagt, wenn
sie beweglich angebracht ist, sonst aber 1s ns» to+ U 14 :!' *Vw n* .M 13 12!

nicht; die Weisen sagen, ob so oder so . t> 18 f •||
171 M 16 j wa — M

dürfe man sic schliessen. — ,;;Aber hierzu

wird ja gelehrt: Rabba b. Rar-Hana sagte im Namen R. Johanans: Alle geben zu,

dass man am Fest keine vorübergehende Bezeltung machen dürfe, und um so weni-

ger am Sabbath; der Streit bestellt nur, ob man eine solche vervollständigen dürfe;

R. Eliezer ist der Ansicht, man dürfe • sic am Fest nicht vervollständigen, und 11m

so weniger am Sabbath, die Weisen sind der Ansicht, man dürfe sie am Sabbath

wol vervollständigen, und um so eher am Fest. — Vielmehr, das ist kein Einwand;

eine vertritt die Ansicht R. Mcirs, die andere vertritt die Ansicht R. Jelmdas; es

wird nämlich gelehrt: Wenn man ein Tier als Wand zu einer Festhütte verwendet,

so ist sie wie R. Meir sagt, unbrauchbar, wie R. Jeliuda sagt, brauchbar; nach R.

Mcir, nach dem sie unbrauchbar ist, dient es nicht als Wand, somit ist es hierbei

erlaubt, da man ja nichts macht; nach R. Jehuda dagegen, nach dem sie brauchbar

ist, dieut es wol als Wand, somit ist es hierbei verboten. — Glaubst du? vielleicht

ist R. Meir dieser Ansicht nur bei einem Tier", ist er es denn auch bei Menschen

und Geräten!? Ferner, nach wem ist R. Meir dieser Ansicht; nach R. Eliezer ist ja

sogar die Hinzufüguug verboten, und selbst nach den Rabbanan ist nur die Hinzu-

fügung erlaubt, nicht aber [eine Wand) von vornherein zu errichten!?— Vielmehr, beide

IV. Weil cs (ortluufcn kann.
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Lehren vertreten die Ansicht der Rabba-

nan, dennoch besteht bezüglich der Geräte

kein Widersprach, da die eine von der

dritten Wand and die andere von der

,
'
"

,,! : vierten Wand spricht. Dies ist auch zu be-

Fol. 44a 44b

,
&.C01

\

"“ •«'•kJ-ylw {S/W # »Ml llyl/. weisen: es heisst: wenn die Wand ein*

,
-jw. 1 , stürzt”. Sehliesse hieraus. — Aber bezüglich

: eines Menschen widersprechen sie ja ein-”"" ander !?— Auch bezüglich eines Menschen

!•> widersprechen sie einander nicht, denn

“'' ”

:

jüj i

"

:

.'’
, ""

»«»SlUH!«

eines handelt, wenn er dies weiss, die an-

dere, wenn er dies nicht weiss. — Bei R.

N'ehemja, dem Solin R. Hanilajs, wussten

sie es ja!? — Sie wussten es nicht. — Aber

R. Hisda wusste cs ja!?— R. Hisda betei-

ligte sich nicht mit

Einst brachten Gärtner Wasser (aus

einem öffentlichen in ein privates Gebiet|,

indem sie eine Wand aus Personen bil*

deten. Da licss sie Scmucl geissein, indem

er sprach: Wenn es ohne Wissen erlaubt

ist, sollte es denn auch wissentlich erlaubt

sein!? Einst brachten sie bei Raba, als er

aus dem Vortrag kam", Schläuche herein,

die auf dem Stadtplatz von Mehoza lagen.

Am nächsten Sabbath wollte man sie wie-

derutn hereinbringen, da verbot er es ih-

neu, weil dies ebenso ist, als geschähe es

wissentlich. Für Levi brachte mau [auf

diese Weise] Stroh, für Zeeri Gras, und für R. Simi b. Hija Wasser.

F.NN JEMAND MIT ERLAUBNIS [AUS DEM SaBHATIIGEIIIEtJ HINAUSGEGANGEN,
UND MAN IHM MITTEILT, DASS DIE ANGELEGENHEIT BEREITS ERLEDIGT SEI,

SO STEHEN IHM ZWEITAUSEND El.LEN NACH JEDER RICHTUNG FREI; BEFINDET ER SICH

NOCH INNERHALB DES SaBBATHGEBIETS, SO IST ES EBENSO, ALS SEI ER ÜBERHAUPT
NICHT HINAUSGEGANGEN. ALLE, DIE ZUR RETTUNG HINAUSGEHEN, DÜRFEN NACH
ihrem Ort zurückkehren.

GEMARA Wie sind die Worte, befindet er sich noch innerhalb des Sabbatli-

gebiets, so ist es ebenso, als sei er überhaupt nicht hinausgegangen, zu verstehen?

Rabba erwiderte: Kr meint es wie folgt: befindet er sieh noch in seinem Sabbathgebiet,

so ist es ebenso, als hätte er sein Haus nicht verlassen. - Selbstredend!?— Man könnte
glauben, sobald er seinen Platz verlassen hat, habe er ihn vollständig verlassen“, so

lässt er uns hören. R. Simi b. Hija erklärte: Er meint es wie folgt: wenn das Gebiet,

20. Die Wantl, von der die Brauchbarkeit der Ecsthiittc abhängt, also die 4., da sie auch uiil 3

Wänden brauchbar ist. 21. In der 2. Lehre heisst cs: um darin essen, trinken und schlafen zu können,

demnach »|mcht sic von der 3. Wand. 22. Das Publikum, das ihm gefolgt war, bildete eine Wand.
23. Zu einem Zweck, zu welchen er das S.gcbict verlassen darf. 24. Und habe somit den neuen Platz

als S.Station erworben.

19M
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das die Weisen ihm gegeben haben , in das

seinige hineinragt, so ist es ebenso, als hätte

er sein Gebiet nicht verlassen. — Worin be-

steht ihr Streit?— Einer ist der Ansicht, die

Zusammenschmelzung der Gebiete habe
eine Bedeutung, der andere ist der An-

sicht, sie habe keine Bedeutung. — Abajje

sprach zu Rabba: Du bist also nicht der

Ansicht, die Zusammenschmelzung der Ge-

|

'W II I I III WO -1-”
"

,“

biete habe eine Bedeutung; würde man !0 ”
denn, wenn man eine Sabbathstation in ^’ ^’

einer Höhle erwirbt, deren Boden vier-

tausend Ellen und deren Dach keine vier*

tausend Ellen hat, nicht in dieser unbe-

schränkt und zweitausend Ellen nach je- "
der Richtung hingehen dürfen“!? Dieser “
erwiderte: Unterscheidest du denn nicht

zwischen dem Fall, wenn man als es noch

Tag war zwischen den Wänden den Platz :}

erworben hat, und dem Fall, wenn dies «> "
nicht geschehen ist!? — Ist es denn in dem
Fall nicht erlaubt, wenn mau dann den

*

•»‘

|1
-f-M 34

1',
|' M 33

— P 37 3 VM 36 § ' « M 35

.
||

40’1— rStr— 11 39 | 38*1
J
"

41
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- M 43 — M 42 f
, M

, — M 46
||

^ M 45
||

441—

Platz für den Sabbath nicht erworben hat,

es wird ja gelehrt: R. Eliezer sagt: hat

mau sich zwei Ellen (entfernt), so darf

man zurückkehren, wahrscheinlich vertritt

R. Eliezer hierbei seine Ansicht, dass er

sich in der Mitte (seiner vier Ellen] befin-

den müsse, und da diese vier Ellen, die

die Rabbanan ihm gegeben haben (mit seinem Öabbathgcbict| zusammenschmelzen,
so darf er in dieses zurückkehren; demnach hat ja die Zusammenschmelzung der Ge-
biete wol eine Bedeutung!? Rabba b. Bar-IIana sprach zu Abajje: Von der Ansicht

R. Iiliezers erhebst du einen Einwand gegen den Meister”!? Dieser erwiderte: Freilich,

ich hörte vom Meister, dass die Rabbanan gegen R. Eliezer nur über den Fall streiten,

wenn man zu Freigestelltem hinausgegangen ist, während sie ihm in dem Fall zu-

gehen, wenn man zu Gebotszwecken hinausgegangen ist.

Alle, l>ik zur Rettung hinausgehen, dürfen nach ihrem Ort zurück-
kehren. Also auch eine grosse !Strecke), während es ja im Anfangsatz heisst, nur
zweitausend Ellen und nicht mehr!? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Sie

dürfen mit ihren Waffen nach ihrem Ort zurückkehren. — Was ist dies überhaupt
für ein Einwand, vielleicht ist es anders, wenn man zur Rettung (hinausgegangen ist)!?

— Vielmehr ist, falls man einen Eiuwand erheben will, folgender Eimvand zu erbe-

ben: es wird gelehrt: Anfangs durften sie" von da" den ganzen Tag nicht fortgehen,

25. Dh. ,1,1 er nach Verordnung der Weisen Iiingchcn dar(. 2(1. Wenn die Hohle Eingänge 1:1

beiden Seilen hat; wären die Eingänge volle 4000 K.n von einander entfernt, so dürfte man oben von
einem Eingang nach dem anderen nicht geben ; wenn sic aber keine 4000 E.n entfernt sind. dh. die 2000

E.n des einen Eingangs schmelzen mit denen des anderen zusammen, so werden sic vereinigt. 27. Die

Weisen streiten ja gegen ihn. 28. Die Zeugen, die den Neumond gesehen haben. 29. Aus dem

t»tllnvl »I. c
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später aber ordnete R. Gatnaliel der Ael-

teste an, zweitausend Ellen nach jeder

Richtung gehen zu dürfen. Und nicht nur

für diese“wurde dies angeordnet, sondern

Fol. 45a

”'«.»

!

" "

.^
'-
1, 7‘

"*1
- auch die Hebamme, die Geburtshilfe leis-

teil kommt, oder derjenige, der bei einem

räuberischen Ueberfall, einer Ueberschwem-
mung, einem Einsturz oder einer Feuers-

brunst Hilfe leisten kommt, darf, gleich

<
" allen übrigen Stadtbewohnern, zweitausend," Ellen nach jeder Richtung gehen; weiter”, nicht, du sagtest ja, dass alle diejenigen,” die zur Rettung hinausgegangen sind," nach ihren! Ort zurückkehren dürfen, also

15
? auch weiter!? Rabh erwiderte: Sie dürfen

;;

“ mit ihren Waffen nach ihrem Ort zurück-

[
” kehren. Es wird auch gelehrt: Anfangs

" ° pflegte inan [bei einer solchen Gelegen-

heitj die Waffen in das der Stadtmauer
|

*
;

am nächsten liegende Haus zu legen;
,

* einst merkten dies die Feinde und setzten'
;

ihnen nach. Als sie unter Verfolgung des

6*.

«

* Feinds in das Iiaus stürzten, um ihre Waf-

: fen zu holen, drängten sie einander und

(*. -23.1. • töteten unter einander mehr als der Feind

unter ihnen getötet hatte. Alsdann ordnete

,
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man an, mit den Waffen heimkehren zu

dürfen. R. Xaliman b. Jiyhaq erwiderte:

Das ist kein Widerspruch; eine Lehre

spricht von dem Fall, wenn die Jisraeli-

teil die weltlichen Völker besiegen, die

andere Lehre spricht von dem Fall, wenn
die weltlichen Völker sich sclbstbcsicgcn.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn Nichtjuden jisraelitische Städte be-

lagern, so darf man ihnen nicht mit Waffen entgegentreten und derentwegen den

Sabbath nicht entweihen. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn Xichtjudeu belagern ft.

Dies nur, wenn sie des Gelds wegen kommen, wenn aber des Lebens wegen, so

darf man ihnen mit Waffen eutgegentreten und derentwegen den Sabbath entweihen.

Wenn sich aber die Stadt an der Grenze befindet, so darf man, selbst wenn sie nicht

des Lebens wegen, sondern nur wegen Stroh und Stoppeln kommen, ihnen mit

Waffen entgegentreten und derentwegen den Sabbath entweihen. R. Joseph b. Min-

jomi sagte im Namen R. Nahmans: Babylonien gleicht einer sich an der Grenze

befindenden Stadt. Dies wird auf Nehardca bezogen. R. Dostaj aus Biri trug vor: Es
heisst: *'Da erzählte man David: Die Delittim kämpfen in Qetla, und plündern die

Tennen•, es wird gelehrt, dass die Stadt Qeila an der Grenze lag, und dass jene nur wegen
7U:ugen-Hof; cf. ISO. 111 S. 355 Z. 14 ff. 36. Natürlich euphemistisch; im 2. !'all sind mehr als 2000

E.n erlaubt. 31. iSarn. 23.1.
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Stroh und Stoppeln gekommen waren, denn

cs heisst, dass sie die Tennen plünderten.

Und darauf heisst es:"Da fragte David den

Herrn: Soll ich hinziehen und jene PcliStim

schlagen ? Da sprach der Herr zu David:

Ziehe hin und schlage die PeliStim und be-

freie Qefla. — Was hatte er gefragt, wollte

man sagen, ob es |am Sabbathj erlaubt

oder verboten sei, so existirte ja das Ge-

rieht von Semuel aus Kama”?? — Vielmehr,

,

ob er Krfolg haben wird oder nicht Dies

-
;

;

:

.

*"
:

*»&"'

:

*EZ55.
|v,

Surp
;

!yj:
’

coi.b
;

'

ist aucli zu beweisen: es heisst: Ziehe hin

und schlage die PeliStim und befreie Qefla.

Schliesse hieraus.

aENN jemand |am Vorabend des

| Sabbaths] sich auf dkm Weg nie-

DBRGESETZT UND NACHDEM ER ACFGE-

STANDEN*’, BEMERKT HAT, DASS KR SICH IN

der Nähe der Stadt befindet, so darf

ER, WENN ER ES VORHER NICHT UEAB-

SICHTIGT HAT, NICHT IN DIKSE HINEIN-

gehen — Worte R. MeIrs; R. Jehuda
SAGT, ER DÜRFE ES WOI. R. J EHCDA ER-

ZÄHI.TE, DASS R. TRIPHON EINST OHNE ES

|BEIM X IEDERSETZKN] BEABSICHTIGT ZU

HABEN, HINEINGING.
M 00 ü 051—? L

— J 04 u — M 03

;V! — P 08 074 v S

09MkS
||

70M
•M 71 t

72Mrir
|

|

73f VM-• B 74

•

GEMARA. Es wird gelehrt: R. Jehuda

erzählte: Einst befand sich R. Triphon auf

dem Weg und die Dunkelheit brach herein;

da übernachtete er ausserhalb der Stadt

Am folgenden Morgen fanden ihn Rinder-

liirten und sprachen zu ihm: Meister, die Stadt liegt ja vor dir, geh hinein. Da ging

er hinein, trat in das Lehrhaus und trug den ganzen Tag vor. Mau entgegnete:

Hieraus ist kein Beweis zu entnehmen, vielleicht dachte er daran*’, oder vielleicht

befand sich das Lehrhaus innerhalb seines Sabbathgcbicts.

|HXN jemand [am Vorabend des Sabbaths] auf dem Weg schläft und
NICHT MERKT, DASS ES FINSTER GEWORDEN IST, SO STEHEN IHM ZWEITAUSEND

Ellen nach jeder Richtung frei — Worte des R. Johanan b. Nuri. Die
Weisen sagen, es stehf.n ihm nur vier Ellen frei; R. Kliüzkr erklärt, er
SELBST IN DER M1TTE1

*, R. JEHUDA ERKLÄRT, ER GEHE SIE NACH JEDER IHM BE-

liebigen Richtung. R. Jehuda gikbt jedoch zu, dass er nicht mehr zurück-
TRETEN KÖNNE, WENN F.R EINE SEITE GEWÄHLT HAT. S1ND ES ZWEI PERSONEN, UNI)

ein Teil von den Ellen des einen ragt in die des anderen hinein, so dürfen
sie |Spk1sen| in die Mitte bringen und esskn, nur darf der eine nichts aus

32. »Sam. 23.2. 33. Au welche» er diese Frage richten konnte. 34. Wem! er sich vor Einbruch

«ler Dunkelheit niedergesetzt u. nachher aufgestanden. 35. In die Stadt hineinzugehen. 36. Also

2 E.U nach jeder Richtung.

19•
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seinem Gebiet in das Gebiet des an-

DEREN' HINÜBERSCHAFFEN. S1ND ES DREI

Personen, und das Gebiet des Mitt-

LERN BEFINDET SICH VOLLSTÄNDIG IN

DEM DER ANDEREN ZWEI, SO DARF ER MIT
DIESEN, UND DIESE DÜRFEN MIT IHM VER-

KEHREN, NICHT ABER DIESE BEIDEN MIT-

EINANDER. R. S1MUN SAGTE: D1ES IST

EBENSO, ALS WENN DREI EINGÄNGE, DIE

" durch Durchgänge mit einander vkr-

,‘!*.

»

"

:

.‘«»«.tu•

BUNDEN SIND, AUCH DURCHGÄNGE NACH
der Strasse haben; wenn die zwei

[ÄUSSEREN] MIT DEN MITTLERN DURCH
EINEN ERUB VERBUNDEN WURDEN, SO IST

(der Verkehr] zwischen diesem mit

JENEN UND JENEN MIT DIESEM ERLAUBT,

ZWISCHEN BEIDEN ÄUSSEREN ABER VER-

BOTEN.

GEMARA. Raba fragte: Welcher An-

;

:

L .

"
;

,

|*

•
- sicht ist R. Johanan b. Nun; ist er der

Ansicht, herrenlose Gegenstände erwerben

ihren Platz für den Sabbath, somit wür-"*1 " den sie auch bezüglich ]lebloser] Geräte

»< '*«• streiten, und nur deshalb streiten sie be-

»" • zuglieh eines Menschen, um dir die weit-

b»T'7e?T77 ü r.c M 76 >j M 75
gehendste Ansicht der Rabbanan hevor-

,!
M so (

>
f aep !

M 79 j;
uep zuheben, dass sogar [ein Mensch seinen

S4
\ + M 83 -f M S2

||
M 81 Platz] nicht erwerbe, obgleich man sagen

.t:h + M 86
[|

m 86 M kann, dass er ihn auch schlafend erwerbe,

da er ihn wachend erwirbt; oder aber ist R. Johanan b. Nuri der Ansicht, dass sonst

herrenlose Gegenstände ihren Platz für den Sabbath nicht erwerben, nur hierbei

erwerbe ihn ein Schlafender deshalb, weil man ihn wachend erwirbt? R. Joseph er-

widerte: Komm und höre: Wenn Regen am Vorabend des Festtags hemiederfällt,

so hat er zweitausend Ellen nach jeder Richtung; wenn aber am Festtag selbst,

so gleicht er den Füssen eines jeden Menschen”; einleuchtend ist es nun, wenn
du sagst, R. Johanan b. Nuri sei der Ansicht, herrenlose Gegenstände erwerben

ihren Platz für den Sabbath, demnach kann diese Lehre die Ansicht R. Johanans

vertreten; wenn du aber sagst, herrenlose Gegenstände erwerben nicht ihren Platz

für den Sabbath, so vertritt sie ja weder die Ansicht R. Johanans noch die der Rab-

banan!? Abajje sass und trug diese Lehre vor, da sprach R. Saphra zu ihm: Viel-

leicht handelt es von einem nahe der Stadt herniederfallenden Regen, auf den

die Einwohner der Stadt gerechnet haben!? Dieser entgegnete: Dies ist nicht einleuch-

tend, es wird gelehrt, dass der Brunnen eines Privatmanns den Füssen des Privat-

manns, der städtische den Füssen der Stadtleute, und der für die nach Babylon-

ien Reisenden bestimmte, den Füssen des Schöpfenden gleiche, und dagegen wird

37. Dh. das Regenwasser darf von jedem da hingebracht werden, da er seinen Enib niedergclegt hat
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gelehrt, dass ein Brunnen der |nach Baby-

lonien ziehenden) Stämme zweitausend

Ellen nach jeder Seite habe; [diese Leb-

ren) widersprechen ja einander!?— wahr-

scheinlich vertritt eine die Ansicht des R. ..

Johanan b. Nuri, während die andere die

Ansicht der Rabbanan vertritt. Als
|
Abajje]

zu R. Joseph kam, erzählte er ihm den

Einwand R. Saphras und seine Entgeg-

nung: da sprach dieser: Weshalb hast 1 «

du ihm nicht aus derselben Lehre ent-

gegnet: wenn sie von einem nahe der

Stadt herniederfallenden Regen handeln * *
würde, so müsste cs ja heissen, dass er den ”
Füssen der Stadtbewohner gleiche, nicht !. .«'. .»»

aber, dass er zweitausend Ellen nach jeder 3*.!
;

*

Seite habe!?
-*

Der Meister sagte: Wenn aber am ‘

Festtag selbst, so gleichen sie den Füssen
‘

aller anderen Menschen. Weshalb denn, *• S1M»,»

)der Regen] sollte ja den Platz für den ’

;
&‘*.

Sabbath durch den Oceau erwerben”; dies :

vertritt also nicht die Ansicht R. Elicz.ers,

denn R. Eliezer sagte ja, dass die ganze
8

Welt aus dem Wasser des Oceans gespeist « »' *£

werde!? R. Jifliaq erwiderte: Hier handelt M 00
;

M 89

es, wenn die Wolken bereits am Vorabend m 93
;|

— M 92

des Festes aufgestiegen sind. — Vielleicht

sind jene fort und diese sind andere!? —
Wenn man an ihnen ein Zeichen hat.

Wenn du willst, sage ich: dies ist ein

,Er.»«*:88M
91MJ

•*«.,6
||

94M'M 95 l 'ss—
j|

06>
'^

9

°'
96Mper M 97 j

-
*|

98M1

];1M—
;

2P—
|

|
4M—M 5 j

.

**5***
’99M—

M 3 «!.»«*

»5*111»

*M.S»
Zweifel bei einem rabbanitischen Gebot, und wenn bei einem rabbanitischen Gebot
ein Zweifel obwaltet, entscheide man erleichternd. — (Der Regen] sollte doch den

Platz für den Sabbath in den Wolken erwerben, ]und da dies nicht der Fall ist,] ist

ja zu entnehmen, dass oberhalb zehn [Handbreiten] das Gesetz vom oabbathgebiet

nicht statt habe!? — !
,

!tatsächlich, kann ich dir erwidern, hat das Gesetz vom Sab-

bathgebiet oberhalb zehn [Handbreiten] wol statt, nur verschwindet das Wasser in

den Wolken. — So sollte man ja (das Regeuwasser] um so weniger fortbewcgeil

dürfen, da cs erst (am Sabbath
|

entstanden ist!? — Vielmehr, das Wasser bewegt
sich in den Wolken fort”. — Jetzt nun, wo du darauf gekommen bist, ist auch vom
Oceau nichts einzuwenden, weil das Wasser im Oceau sich fortbewegt, und es wird

gelehrt, dass fliessende Ströme und sprudelnde Quellen den Füssen eines jeden

Menschen gleichen.

R. Jäqob b. Idi sagte im Namen des R. Jehosuä b. Levi: Die Halaklia ist wie

R.Johanan b. Nuri. R. Zera fragte R. Jäqob b. Idi: Hast du dies ausdrücklich gehört,

3S. Wenn «Ins Wasser von den Wolken mitgenommen wird, so verlässt es ja den lür den §. er-

wordenen llatz, somit stehen ihm nur 4 E.11 frei. 39. Das Bewegliche kann den J’hitz nicht erwerben.
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erwiderte: Ich habe dies ausdrücklich ge-' ’ hört — Was ist dies für eine Regel? --

;
R. Jehosuä b. Levi sagte, dass beim Erub* die Halakha wie die Ansicht des Erleich-

tcrndcn sei. — Wozu sagte er es zweimal ?

Tn' R. Zera erwiderte: Es ist nötig; würde er

Tn' nur gesagt haben, die Halakha sei wie R.

Johanau b. Nun, so könnte man glauben,

10 sowol erleichternd als auch erschwerend,

" so lässt er uns hören, dass beim ßrub die'«?.». Halakha wie die Ansicht des Erleichtern-

«b.e » 0* den sei. Sollte er nur sagen, die Halakha

sei beim Erub wie die Ansicht des Er-

!" leichternden, wozu sagte er auch, dass die

Halakha wie R. Johauan b. Nuri sei!? —
Dies ist nötig; man könnte glauben, nur

wenn ein einzelner gegen einen einzelnen,

et . s ,
’ " oder mehrere gegen mehrere streiten, nicht

*ö
b
i.10J

*" aber, wenn ein einzelner gegen mehrere
""•*• 8, " streitet Raba sprach zu Abajje: Merke,

;
"»

•

6M7M—!
,

8M0
:

9M— .101' MM 11 i(12
j!

{;'riS »131--M 14 [1 t:p1-M15-

}
16117M^M IS Ü

+

-

[|

194-M**1 20 f
!211.:[

.

das |Gebot| vom 6rub ist ja rabbanitisch,

was ist nun der Unterschied ob es [ein

Streit| von einem einzelnen gegen einen

einzelnen oder von einem einzelnen gegen

mehrere ist!? R. Papa entgegnete Raba:

Unterscheidet man denn bei einem rabba-

nitischen Gebot nicht zwischen [einem

Streit] von einem einzelnen gegen einen einzelnen und einem einzelnen gegen meh-

rere, es wird ja gelehrt, R. Eleäzar sagt, dass wenn bei einer !•'rau die Menslrua-

tion dreimal ausgeblieben ist, sie nur von dann ab" unrein sei, und ferner wird ge-

lehrt dass Rabbi einst nach R. Eleäzar entschieden, und nachdem er sich erinnert,

gesagt habe, R. Eleäzar verdiene es, dass man sich in einen! Notfall auf ihn stütze.

Was hatte er sich erinnert, wollte man sagen, er habe sich erinnert, dass die Ha-

lakha nicht wie R. Eleäzar, sondern wie die Rabbanan sei, wieso durfte er nun im

Notfall nach seiner Ansicht entscheiden!? Vielmehr war die Halakha weder nach

R. Eleäzar noch nach den Rabbanan entschieden worden, er erinnerte sich aber, da-

ran, dass nicht ein einzelner, sondern mehrere gegen ihn streiten, alsdann sprach

er, R. Eleäzar verdiene es, dass man sich auf ihn in einem Notfall“ verlasse. R. Me-

Sarseja sprach zu Raba, nach Anderen sprach es R. Nalnnan b. Jiiphaq zu Raba:

Unterscheidet man denn bei einem rabbanitischen Gebot nicht zwischen (einem

Streit| von einem einzelnen gegen einen einzelnen und einem einzelnen gegen meh-

rere, es wird ja gelehrt: Wegen einer zeitigen Todesnachricht hat die siebentägige

40. Wem! eine !•*rau Menstruation bemerkt, so ist alles, was sie, nach einer Ansicht, von dieser Zeit

ab, nach underer Ansicht, seit den letzten 24 Stunden, 11 . nach anderer Ansicht, event seit der letzten

l'ntcrsuchung. berührt hat. unrein. 41. Also nur in einem Notfall, somit wird also auch bei einem

rabb. Gesetz nicht nach der Ansicht eines einzelnen entschieden, wenn mehrere gegen ihn streiten.
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und die dreissigtägige Trauer statt, wegen "
einer verspäteten hat nur eine eintägige

Trauer statt. Welche heisst eine zeitige

und welche heisst eine verspätete?— inner- "
halb dreissig Tagen ist sie zeitig, nach 4

drcissig Tagen ist sie verspätet — Worte
R. Äqihas; die Weisen sagen: sowol we-

gen der zeitigen Todesnachricht als auch

wegen der verspäteten habe die sieben tä-

"
— -

•
--- - u — ^ w

0*18.>»
-

>

gige und die dreissigtägige Trauer statt !«

,

>;***

Hierzu sagte Rabba b. Bar-Hana im Na-

men R.johanans: Wenn sonst ein einzelner

erleichternder und mehrere erschwerender
;

c«u>

Ansicht sind, ist die Halakha wie die der

mehreren, erschwerend, ausgenommen ist !

es hierbei, wo, obgleich R. Äqiba erleich- lu'ss»

ternder utid die Weisen erschwerender

Ansicht sind, die Halakha wie R. Äqiba
;

ist; er ist nämlich der Ansicht Semuels,
'

1

welcher sagt, dass bei der Trauer die Ha- *0
“

lakha nach der Ansicht des Erleichtern-

den zu entscheiden sei. Also nur bei der

Trauer haben es die Rabbanan erleichtert, 1‘ “ sct>

während sonst auch bei einem rabbani- ’5

tischen Gebot zwischen [einem Streit| von st,

nyiar-r-'t 22

;;

IM 24
jj

! — M 23

|
• M 26

||
— M 25

||

—M 30 II
M 29 | — M 28

|]
— M 27

• — M 33 Ü •||
32 + M 31 -

.

M 34

einem einzelnen gegen einen einzelnen

und einem einzelnen gegen mehrere unter-

schieden wird!? R. Papa erklärte: Dies*' ist

nötig; man könnte glauben, dies gelte

nur vom Hof-Erub und nicht vom Gebiet-

ßrub, daher ist Beides nötig. — Woher
weisst du, dass zwischen einem Hof-Erub und einem Gebiet-Erub unterschieden wird?

— Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte, dies gelte nur von einem Gebiet-ßrub, während

inan für jemand einen Hof-Erub sowol mit dessen Wissen als auch ohne dessen

Wissen bereiten dürfe, weil man jemand in seiner Abwesenheit bevorteilen, nicht

aber benachteiligen kann. R. A5i erklärte: Dies"ist nötig; man könnte glauben, dies

gelte nur vom Rest des ßrubs, nicht aber vom neu niedergelegten. — Woher weisst

du, dass zwischen dem Rest des Erubs und dem neu niedergelcgtcn unterschieden wird?

— Es wird gelehrt: R. Jose sagte, dies“ gelte nur vom neu niedergelegten ßrub,

während für den Rest auch irgend welche Grösse ausreiche; überhaupt werden Höfe

nur deswegen durch einen Erub vereinigt, damit die Kinder das Gesetz vom Erub
nicht vergessen.

42. Die besondere Lehre R. Jchoäu&s, dass die Halakha nach R. Johanan zu entscheiden sei, ob-

gleich er bereits gelehrt, dass man beim fv. nach der Ansicht des Erleichternden entscheide; cf. S. 149 Z. 23.

43. Ohne ß. steht jedem 2000 Ellen ausserhalb der Stadt nach jeder Richtung frei, während man durch

den ß. die 2000 K.n auf der entgegengesetzten Seite verliert. 44. Dass er aus einer für 2 Mahlzeiten

ausreichenden Speise bestehen müsse.



£ RU BIN IV.v.vj"80

•

’'•
152

R. Jäqob und R. Zeriqa sagten, die Ha-

lakha sei wie R. Aqiba gegenüber seinem

Genossen, wie R. Jose gegenüber seinen

Genossen, wie Rabbi gegenüber seinem

', • Genossen. - Welche Bedeutung hat dies

Fol. 46b

v<--.)<*
,”8••. 33»

für die Halakha? — R. Asi sagte, so eilt-

scheide man die Halakha; R. Hija b. Abba
sagte, man richte sich danach"; R. Jose

b. Hanina sagte, so scheine es". Ebenso

KM. 80»

8> '*2. "
10 wurde auch folgende Lehre des R. Jäqob

.?£ b. Idi erklärt, die er im Namen R. Joha-

, nans lehrte: |liei einem Streit zwischen)

R. Meir und R. Jehuda ist die Halakha

: wie R. Jeliuda; [bei einem Streit zwischen)

5 R• Jehuda und R. Jose ist die Halakha
« .«* r; ' wie R. Jose; und selbstredend ist bei (einem

1*“®” Streit zwischen) R. Meir und R. Jose die

Halakha wie R. Jose, denn wenn (die An-

sicht R. Mcirs| gegenüber R. Jehuda keine' *' Geltung hat, um wieviel weniger gegen-

über R. Jose. R. Asi sagte: Auch ich lehre," dass (bei einem Streit zwischen] R. Jose und

'
R• Simön die Halakha wie R. Jose ist; denn

,, R. Abba sagte im Namen R. Johanans, dass

**8•« ' (bei einem Streit zwischen] R. Jehuda und

[

R. Simon die Halakha wie R. Jehuda sei,

ih1ano man» 6 re^v-^0^3, M3S d weun
l
die Ansicht R. Simons] gegen-

MR« M 39 :1
•n P 3s

| -f m 37 — M :«> über R. Jehuda keine Geltung hat, um
[j -f- M 41 [: M 40

;

*•»
••

* wieviel weniger gegenüber R. Jose. Sie
•• »...

1
— M 43 |j

rtr M 42 fragten: Wie ist es [bei einem Streit zwi-

sehen] R. Meir und R. Simon? — Diese Frage bleibt dahingestellt.

R. Mesarseja sagte: Alle diese Regeln haben keine Geltung. — ^Woher entnimmt
dies R. Mesarseja, wollte man sagen aus folgender Lehre: R. Simon sagt: dies ist

ebenso, als wenn drei Vorhöfe, die mit einander durch Durchgänge verbunden
sind, nach der Strasse geöffnet sind; haben sich die beiden äusseren mit dem
mittlern durch einen fsrub vereinigt, so ist [der Verkehr] zwischen diesem mit je-

nen und zwischen jenen mit diesem erlaubt, während [der Verkehr] zwischen den bei-

den äusseren verboten ist. Hierzu sagte R. Haina b. Gotja im Namen Rabhs. dass

die Halakha wie R. Simön sei; der gegen ihn streitet, ist ja R. Jehuda, während es

(in jener Regel] heisst, dass (bei einem Streit zwischen) R. Jehuda und R. Simön
die Halakha wie R. Jehuda sei; somit wäre hieraus zu entnehmen, dass sie keine

Geltung haben. Das ist aber kein Einwand; vielleicht gilt sie nur, wo nicht [entgegen-

gesetzt] gelehrt wird, nicht aber, wo (entgegengesetzt! gelehrt wird!? — Vielmehr,

aus folgender Lehre: Wenn eine private Stadt in eine öffentliche umgewandelt
wird, so darf man sie vollständig durch einen £rub vereinigen; wenn eine öffent-

43. Hei einer Kmscheidting, während dies jedoch nicht als Norm im Lehrhaus vorgetragen wird.

46. Nicht einmal direkt entschieden wird demgemäss, jedoch wird die bereits geschehene Handlung nicht
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liehe Stadt in eine private umgewandelt

wird, so darf man sie nicht vollständig

durch einen Erub vereinigen, es sei denn, £10“
]

’'
«lass man einen Teil ansschliesst, der so ;

gross ist wie Neustadt" in Judäa, die fünf- !•

:

,zig Einwohner hat — Worte R. Jehudas;

R. Simon sagt: drei Höfe von je zwei

Häusern. Hierzu sagte R. Hanta b. Gorja ».)!
' »«>

im Namen Rabhs, dass die Halakha wie "
R. Simon sei. Der gegen ihn streitet, ist !«

ja R. Jehuda, während es |i11 jener Regel)

heisst, dass )bei einem Streit zwischen] R.

Jehuda und R. Simon die Halakha wie R.

Jehuda sei. — Das ist kein Einwand; viel- ””'
leicht gilt sie (auch hier) nur, wo nicht !

!entgegengesetzt
|
gelehrt wird, nicht aber,

;

wo (entgegengesetzt) gelehrt wird!? — Viel-

mehr, aus folgender Lehre: Wenn jemand 6».
sein Haus verlässt und den Sabbath in

einer anderen Stadt verbringt, einerlei ob'

-

u

es ein Nichtjude oder ein Jisraelit ist, so

erwirkt er Verbot für die übrigen Mitbe- 6«6<*
wohner des Hofs’ — Worte R. Metrs: R.

?”
1Jehuda sagt, er erwirke kein Verbot; R.

Jose sagt, ein Nichtjude erwirke Verbot, ”

ein Jisraelit nicht, weil ein Jisraelit nicht _m 48 7 4
*

1»» i
j!

||~^ M «
am Sabbalh heimzukehren pflegt; R. Si- 0 -f b 51

||
M 50 | . -}- B 40

111611 sagt, selbst eiuer, der sein Haus ver- • 54—
:j

52111531—
ti

-'
lassen hat und den Sabbath bei seiner Tochter in derselben Stadt verbringt, er-

wirke kein Verbot, weil er (seine Wohnung) aufgegeben hat. Hierzu sagte |R. Hama
b. Gotja im Namen) Rabhs, die Halakha sei wie R. Simon. Der gegen ihn streitet

ist ja R, Jehuda, während es [in jener Regel) heisst, dass [bei einem Streit zwischen]

R. Jehuda und R. Simon die Halakha wie R. Jehuda sei. — Das ist kein Einwand;
vielleicht gilt sie (auch hier) nur wo nicht [entgegengesetzt! gelehrt wird, nicht aber,

wo [entgegengesetzt] gelehrt wird!? — Vielmehr, aus folgender Lehre: Das ist es, was sie

gelehrt haben, der Arme dürfe einen Erub mit den Füssen bereiten; R. Meir erklärt:

nur der Arme; R. Jehuda erklärt: sowol der Arme als auch der Reiche, und nur

als Erleichterung für den Reichen, damit er nicht nötig habe, persönlich hiuzugehen,

um mit den Füsseii seinen Erub zu machen, hat man erlaubt, einen Erub aus

Brot zu bereiten. Hierzu lehrte R. Hija b. Asi den Hija b. Rabli vor Rabli, dass es

sowol der Arme als auch der Reiche dürfe; darauf sprach Rabli zu ihm: Bezeichne

ausdrücklich: die Halakha ist wie R. Jehuda. Wozu braucht er es zu wiederholen,

wo es schon [in jener Regel) heisst, dass [bei einem Streit zwischen) R. Meir und
R. Jehuda die Halakha wie R. Jehuda sei!? — Dies ist kein Einwand; vielleicht hält
aU ungihig erklärt. 47. I>ie Hezeichnung vor dem Namen der Stadt ist im T. nicht bekauiit,

Wtn ( Neustadt» ist demnach der Name der Stadt; vgl. jedoch weiter Fol. 00a. 4$. Gegenstände nach
dem Hof zu bringen, da auch er einen Anteil an diesen hat u. am Erub sich nicht beteiligt hat

Trmc fei. & 20
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Kabh nichts von jenen Regeln‘?! Viel-

mehr, aus folgender Lehre: Die Levirats-

witwe darf erst nach drei .Monaten'' Hali-

?ah’uehmen oder die Leviratsehe einge-

r liett; ebenso dürfen andere Frauen erst

nach drei Monaten'' sich verheiraten oder

verloben, einerlei ob Jungfrauen oder De-

florirtc, ob Witwen oder Geschiedene, ob
Verlobte oder Verheiratete. R. Jehuda sagt.

."

'

Fol. 47a
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Verheiratete dürfen sich verloben und Ver-

lobte dürfen sich auch verheiraten, nur
11'

!

«''
.

"

»
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!1 <w»*17•

:“
;

**"
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nicht Verlobte in Judäa, weil da das Herz
(des Bräutigams! übermütig ' ist. R. Jose

sagt, jede Frau dürfe sich |sofort| verloben

! nur nicht eine Witwe, wegen der Trauer.

Hierzu wird erzählt: Einst kam R. Eliezer

nicht ins Lehrhaus; da fragte er R. Asi,

den er traf, was iin Lehrhaus vorgetragen

worden sei. Dieser erwiderte: R. Johanan
sagte, die Halakha sei wie R. Jose. — Dem-
nach streitet ein einzelner gegen ihn! —
Freilich, es wird auch gelehrt: Wenn sie

stets int Haus ihres Vaters weilte, oder

mit ihren! Mann zankte, oder wenn ihr

krank, kinderlos”, alt, minderjährig, tut-

fruchtbar” oder nicht zeugungsfähig” ist,

oder wenn ihr Mann im Gefängnis einge-

sperrt war, oder wenn sie nach dem Tod
ihres Manns fehl gebärt, muss sie den-

noch drei Monate warten — Worte R. Meirs;

R. Jose erlaubt solchen sich sofort zu

verloben oder zu verheiraten. |R. Johauan)

sagte ja bereits, dass (bei einem Streit zwischen! R. Meir und R. Jose die Halakha
wie R. Jose sei!? — Das ist kein Einwand; vielleicht wollte er damit die Lehre R.

Nahmans, die er int Namen Semuels lehrte, zurückweisen, dieser sagte nämlich, dass

die Halakha nach R. Meir bei seinen Verordnungen entschieden werde!? — Vielmehr,

aus folgender Lehre: Man darf zur Messe der Nichtjuden gehen und Vieh, Sklaven,

Mägde, Häuser, Felder und Weinberge ankaufen, dies schriftlich bescheinigen und

|das Schriftstück) aufs Amt bringen, denn man rettet es aus ihrer Hand. Ein Priester

darf sich in ausserjisraelitisehen Ländern verunreinigen”, um mit ihnen Prozesse zu

führen; und wie er sich durch ausserjisraelitisches Land verunreinigen darf, so darf

49. jene Kegeln rühren von K. Johnnan hur u. bei einem Streit zwischen Rabh u. K. Johunau wird

nach der Ansicht R. Johanaus entschieden. 50. Nach dem Tod des Manns. 51. Cf. Ild. IJI S. 761

N. 147. 52. In J. pflegte das Brautpaar einen intimen Verkehr. 53. eine kinderlose Frau mit

normalen Geschleclisor^anen ;
eine Frau mit unvollkommenen Geschlechtsorganen :

die durch künstliche Mittel nicht mehr concipiren kann. 54. Cf. Hd. 1 S. 351 Z. 10 ff.
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er cs auch durch eineu Begräbnisplatz,

--Wieso durch einen Begräbnisplatz, die* '
ser ist ja eine nach der Gesetzlehre ver-

botene Unreinheit!?— Sage vielmehr, durch ’
einen Grabstätten-Ackcr”, der nur rabba- 5

nitisch [unrein) ist. Ferner darf er sich da ”' Coi.b

verunreinigen, um eine Frau zu nehmen
1

und um das Gesetz zu studiren. R. Jchuda

sagte, nur dann, wenn er es [daheim] nicht *

studiren kann; wenn er es aber [daheim] !0

,:

:

.

; *'

studiren kann, so darf er sich nicht ver-

unreinigen. R. Jose sagte, auch wenn er

es |daheim] studiren kann, dürfe er sich

da verunreinigen, weil es einem Menschen

nicht bcschicdcn ist, von jedem zu lernen.

R. Jose erzählte: Einst ging Joseph der

Priester nach Qajdan*, um da bei seinem

Lehrer das Gesetz zu studiren. Hierzu

sagte R. Johanan, die Halakha sei wie R.

Jose. Er sagte ja bereits, dass [bei einem *0 1

Streit zwischen] R. Mehr und R. Jose die

Halakha wie R. Jose sei!? Abajje entgeg- "1
uete: Hierbei ist es besonders nötig; man
könnte glauben, dies gelte nur von einer

':

Misnah, nicht aber von einer Barajtha, so »
lässt er uns hören!? — Vielmehr, [R. Me-

sarseja| meint es wie folgt: diese Regeln 72
( + M 71

~
«T— M 70 •», M «

gelten nicht nach aller Ansicht, denn nach 1- M 74
|

— M 73 | 1 sV! — M
Rabh haben sie keine Geltung. M 75 6

, ^3

R. Jehuda sagte im Namen Semuels: 3? 3?176?0
'

’?3’'

1

81..." M 78
i
rm'jtni 6\ M 77

;Gegenstände eines Nichtjuden erwerben ^
ihren Platz für den Sabbath nicht — Nach
wessen Ansicht, wollte mau sagen, nach den Rabbauau, so ist es ja selbstredend,

wenn herrenlose Gegenstände, die keinen Eigentümer haben, ihren Platz für den

Sabbath nicht erwerben, um wieviel weniger Gegenstände eines Nichtjuden, die einen

Eigentümer haben!? — Vielmehr, nach R. Johanan b. Nuri, und zwar lässt er uns

hören, dass R. Johanan b. Nuri nur von herrenlosen Gegenständen, die keinen Ei-

gentümer haben, sagt, dass sie ihren Platz für den Sabbath erwerben, nicht aber Ge-
genstände eines Nichtjuden, die einen Eigentümer haben. Man wandte ein: R. Si-

mön b. Elcäzar sagte: Ein Gerät, das jemand von einem Nichtjuden am Festtag

borgt, oder ein Gerät, das jemand einem Nichtjuden am Vorabend des Festtags

geborgt und dieser ihm am Festtag zuriiekgiebt, ferner auch Geräte und Vorräte,

die sich am Sabbath innerhalb des Gebiets befinden, haben zweitausend Ellen nach

jeder Richtung. Wenn einem ein Nichtjude Früchte von ausserhalb des Gebiets bringt

so darf er sie von ihrem Platz nicht fortbringeu. Einleuchtend ist es nun, wenn du

55. Ci. Bd. I S. 70 N. 6. 56. Eiucr mchtjisraeli tischtu Stadl.
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."
;

sagst, dass nach R. Johanan b. Nun Ge-

genstände eines Nichtjuden ihren Platz

für den Sabbath erwerben, demnach ver-

tritt diese Lehre die Ansicht des R. Joha-
;

-
!

-
1

:
^*%

*
;* nan b. Nuri, wenn du aber sagst, dass nach

R. Johanan b. Nuri Gegenstände eines

Nichtjuden ihren Platz für den Sabbath

nicht erwerben, so vertritt sie ja weder

die Ansicht des R. Johanan b. Nuri, noch

1" « die der Rabbanan!? — Thatsächllch ist R.

Johanan b. Nuri der Ansicht, dass Gegen-

stände eines Nichtjuden ihren Platz für

den Sabbath erwerben, und zwar sagt dies

;

• ,

!

1 li < mW
|
4 Y

•

-- ^ •
» »i « mW »***«•

•

F-V :>

U /M

; ,

«*%•••«•
Jm M

"

banan sei dies ja selbstredend—man könnte

:"• glauben, man ordne dies” auch bei nicht-

• jüdischen Eigentümern an mit Rücksicht

auf jüdische Eigentümer, so lässt er uns

« hören. R. Hija b. Abin sagte im Namen R.

*
'

:

*V«••,«

*

**—

t n • »ru
»• ***•««*•
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«1 S1871
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Johanans, dass Gegenstände eines Nicht-

judeu ihren Platz für den Sabbath wol

erwerben; dies wurde bei nichtjüdischen

Eigentümern mit Rücksicht auf jüdische

Eigentümer angeordnet.

Einst wurden Widder nach Mabrakhta'*

gebracht; da erlaubte Raba den Einwoh-

nern von Mehoza, von diesen zu kaufen.

Rabina sprach zu Raba: Du stützt dich

wol darauf, dass R. Jchuda im Namen Semnels sagte, dass Gegenstände eines Nicht-

juden ihren Ruheplatz für den Sabbath nicht erwerben; aber (bei einem Streit

zwischen] Setmtel und R. Johanan wird ja die Halakha nach R. Johanan entschieden,

und R. Hija b. Abin sagte im Namen R. Johanans, dass Gegenstände eines Nicht-

juden ihren Platz für den Sabbath erwerben, weil dies bei nichtjüdischen Eigentümern

mit Rücksicht auf jüdische Eigentümer angeordnet wurde!? Darauf befahl Raba, sie an

die Leute von Mabrakhta zu verkaufen, weil für diese ganz Mabrakhta als vier Ellen

betrachtet wird.

R. Ilija lehrte: Ein Fischteich, der sich zwischen zwei Sabbathgebictcn befin-

det, muss durch eine eiserne Wand getrennt werden. Da lachte R. Jose b. Hanina dar-

über. — Weshalb lachte er; wollte man sagen, weil jener nach der Ansicht des R.

Johanan b. Nuri, erschwerend, lehrte, während er der Ansicht der Rabbanan, erleich-

ternd ist — würde er denn, weil er erleichternder Ansicht ist, über jeden lachen, der

erschwerend lehrt!? — Vielmehr, weil gelehrt wird, dass fliessende Ströme und spru-

delnde Quellen den Füssen eines jeden Menschen gleichen. — Vielleicht spricht

87. Dass sic ihren Platz, für den Sabbath erwerben. 58. Name eines Dorfs in der Nähe von

Mehoza: nach einigen I.exicographcn Karawane. 59. Wenn die Widder ihren Platz nicht erworben

batten, so sind sie auch nicht von ausserhalb ein geführt.

F01.-18

«2-19&

»k.3»•
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er von angesammeltem [Wasser|!? — Viel-

mehr, weil er lehrt, dass eine eiserne Wand 1.,|

erforderlich sei; eine ans Rohrstäben ist

wol deshalb nicht ausreichend, weil Wasser

durchdringt, ebenso kann es ja auch durch * *',

eine eiserne dringen! — Vielleicht wollte "
er damit nur sagen, dass es kein crlati- ;

bendes Mittel gebe!? — Vielmehr, weil es :

die Weisen beim Wasser erleichtert haben;

so fragte R. Tabla den Rabh, ob die !« “
schwebende Wand eine Ruine zu erlaub-

tem Gebiet mache, und dieser erwiderte,
;

dass die schwebende Wand nur beim Was- *:* '

ser zulässig sei, weil es die Weisen beim
.

Wasser erleichtert haben. ! ^
Die Weisen sagen, es stehen ihm *

nur vier ft. R. Jeliuda sagt ja dasselbe :

was der erste Tanna!? Raba erwiderte: Sie "
streiten, ob er acht zu acht [Ellen") hat. ''
Ebenso wird auch gelehrt: Es stehen ihm
acht zu acht (Ellen

|
frei — Worte R. Mefrs. .

Ferner sagte Rabba: Sie streiten nur über ' ’

das Gehen, tragen darf man aber nach '
aller Ansicht nicht mehr als vier Ellen.

!

.

1
J r;

Wo kommen diese vier Ellen in der ’
881•
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Schrift vor? — Es wird gelehrt: "Jeder ver-

bleibe auf seinem Platz: auf dem von ihm

einzunehmenden Platz: drei Ellen für den

Körper und eine Elle zum Ausstrecken

von Händen und Füssen — Worte R. Meirs;

R. Jeliuda sagt: drei Ellen für den Körper

und eine Elle, um einen Gegenstand von

der Fussieite fortnehmen und an die Kopf-

seite legen zu können. — Welchen Unterschied giebt es zwischen ihnen?

genau vier Ellen [erlaubt sind]”.

R. Mesarseja sprach zu seinem Sohn: Wenn du zu R. Papa kommst, frage ihn,

ob hierbei die Elle individuell‘* ist, oder die im Heiligtum gebräuchliche. Wenn er dir

sagt, sie sei die im Heiligtum gebräuchliche — wie steht es demnach mit Ög, detn

König von Basan"!? Wenn er dir aber sagt, sie sei individuell, so frage ihn, wes-

halb dies nicht zu den Dingen gezählt wird, bei denen mau sich nach der be-

treffenden Person richte !? Als er zu R. Papa kam, sprach er zu ihm: Wenn wir

alles so genau nehmen wollten, so würden wir nie etwas lernen; thatsächlich ist

60. Nach dem enden Tanna hat er 4 E.n nach jeder Richtung, also 8 *u 8. 6t. Ex. 16,29.

62. Zum Ausbreiten von Händen und Füssen ist mehr als 1 E. erforderlich. 63. Mit Elle ist hier

eigen(!, der Arm gemeint, dessen Grösse u. Namen ) die Elle hat: die gewöhnliche, im Heiligtum
gebräuchliche E. hatte 6 u. die kleinere 5 Handbreiten. 64. Der einen riesenhaften Körpcrumfang hatte;

cf. Ud. I S. 195 Z. 20 ff. 65. Cf. S. 104 Z. 4 ff.
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! hierbei die Elle individuell, wenn du aber

Fol. 48a- 48b
*^%**

<

,

. ;• einwendest, weshalb er dies nicht zu den

, Dingen zählt, (bei denen mau sich nach

* der betreffenden Person] richte -- dies ist

» nicht ausgemacht, denn es giebt (normale

Menschen] mit zwerghaften Gliedern.

:
" Sind es zwei Personen und ein

; Teii. von den Ellen des einen ö. Wo-
zu braucht er zu sagen: das ist ebenso?—

!" R.Siinön sprach zu den Rabbanan wie folgt:" merket, dies ist ja ebenso, als wenn drei

Coi.b
;

• Höfe, die mit einander durch Durchgänge
tr.BB» ' verbunden sind, auch Durchgänge nach

'
;

der Strasse haben; weshalb streitet ihr

” « nun bezüglich jenes Palls, nicht aber be-

züglich dieses Falls'
4
!?— Und die Rabbanan!?

— In dem einen Fall sind die Bewohner

zahlreich, in dein anderen nicht.

Zwischen beiden äusseren 0. Wes-“ » halb denn, wenn die äusseren mit dem
mittleren durch einen Erub vereinigt sind,""

5‘
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gehören sie ja zusammen!? R. Jelnida erwi-

derte: Wenn die Erubin des mittleren Hofs

in die beiden äusseren gelegt wurden. R.

Seseth erwiderte: Du kannst sogar sagen,

wenn die Erubin der äusseren in den mitt-

leren Hof gelegt wurden, aber in zwei ver*

schiedene Häuser“.—• Also nach der Schule

Sammajs!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn
fünf |.Miteinwohner die Beiträge zum] Erub
eingefordert und ihn in zwei Gefässe gelegt

haben, so ist er, wie die Schule Sammajs
sagt, ungiltig, wie die Schule Hillels sagt, gütig!? — Du kannst sogar sagen, dass hier

die Ansicht der Schule Hillels vertreten ist, denn die Schule Hillels ist dieser Ansicht

nur, wenn man ihn in einem Haus in zwei Gefässe legt, nicht aber, wenn in

zwei verschiedene Häuser. R. Aha b. R. Ivja sprach zu R. Asi: Sowol gegen R. Je-

liuda als auch gegen R. Seseth kann ein Einwand erhoben werden. Gegen R. Je-

liuda kann folgender Einwand erhoben werden: er erklärt, wenn der Erub des

mittleren Hofs in die beiden äusseren gelegt wurden; sobald der mittlere mit einem

der äusseren durch einen Erub vereinigt wurde, gehören sie ja zusammen, somit

geschieht ja die spätere Vereinigung mit dem zweiten [äusseren Hof] im Auftrag

des ersten!? Gegen R. Seseth kann folgender Einwand erhoben werden: dies sollte

ja dem Fall gleichen, wenn von fünf Personen, die zusammen einen Hof haben,

einer vergessen hat, sich am Erub zu beteiligen, wo [der Verkehr in diesem] auch

für alle übrigen verboten ist!? R. Asi erwiderte: Weder gegen R. Jehuda noch

67. Somit sind die äusseren Höfe mit einander nicht vereinigt.66. a. S. 156 Z. 10.
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gegen K. Sesetli kann ein Einwand er- '
hoben werden. Gegen R. Jehnda kann

;

kein Einwand erhoben werden, denn wenn
der mittlere mit dem äusseren durch ei- ::

•

neu firtih vereinigt wurde, nicht aber die » :

beiden äusseren miteinander; so wurde da-

mit bekundet, dass das eine erwünscht

war, das andere aber nicht. Gegen R. Sc-

seth kann ebenfalls kein Einwand erhoben *" F01.4»

werden; sollten sie denn auch erschwe-

!

rend als Einwohner gelten, weil sie er-
;

leichternd als solche gelten*!? .**
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs:

Dies ist die Ansicht R. Simöns; die Weisen
aber sagen, mit dem einen Gebiet dürfen !

•

die beiden in Verkehr treten, nicht aber "
das eine mit den beiden. Als ich dies vor ’
SemmH sagte, sprach er zu mir: Auch dies

;
’

ist die Ansicht R. Simons, die Weisen aber .

sagen, sie dürfen alle drei mit einander - ” ""'"
28
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nicht in Verkehr treten. Ucbercinstimmcnd

mit R. Jehuda, nach Semudl, wird auch

gelehrt: R. Simon sagte: Dies ist ebenso,

als wenn drei Höfe, die durch Durchgänge

mit einander verbunden sind, auch Durch-

gänge nach der Strasse haben; wenn die

zwei äusseren mit dem mittleren durch

einen Erub vereinigt wurden, so darf man
|Speisen| aus jeder Wohnung nach dem
zu diesem gehörigen Hof bringen und essen, und ebenso den Rest ans diesem

zurück in die Wohnung bringen. Die Weisen aber sagen, (der Verkehr] sei in allen

drei Höfcu verboten. Semuel vertritt hiermit seine Ansicht; Scimiel sagte nämlich:

Wenn sich ein Vorliof zwischen zwei Durchgängen befindet und er mit beiden durch

einen Erub vereinigt wurde, so ist der Verkehr zwischen diesem und jenen ver-

boten; wenn er mit beiden durch einen Erub nicht vereinigt wurde, so erwirkt

er Verbot (des Verkehrs] auch auf jene. Wurde zwischen |dem Vorhof| und einem
!Durchgang] ein Verkehr gepflegt, und dem anderen nicht, so ist (der Verkehr in

dem Vorhof], mit dem Verkehr gepflegt wurde, verboten, mit dem kein Verkehr

gepflegt wurde, erlaubt*. Rabba b. R. Hona sagte: Wenn aber (der Vorhof, mit dem
Durchgang], mit dem kein Verkehr gepflegt wurde, durch einen Erub vereinigt

wurde, so ist ]der Verkehr in dem Durchgang!, mit dem der Verkehr gepflegt wurde,

erlaubt. Ferner sagte Rabba b. R. Hona im Namen Semuels: Wenn im Durchgang,

mit dem der Verkehr gepflegt wurde, ein Erub für diesen selbst bereitet wurde, und
in dem, mit dem der Verkehr nicht gepflegt wurde, und ebenso im Vorhof kein

Erub bereitet wurde, so wird |der Vorhof] zu dem Durchgang gedrängt, mit dem
0$. In Wirklichkeit wohnen sic da ja nickt Da zwischen beiden keine Verbindung besteht»

so kann einer auf den anderen kein Verbot erwirken.



160£ RU BIN IV,v,vjFol. 49a" " der Verkehr nicht gepflegt wurde*. In

»*•w ’: einem solchen Fall übt man Zwang aus
•»». gegen eine .sedomitisclie Sitte”.

R. Jehuda sagte im Namen Semuels:" Wenn cs jemand mit seinem Erub genau"
;

nimmt , so ist er migiltig, denn er heisst

*«48.< ja Erub [Vereinigung!. R. Hanina sagte,

“ der Erub sei giltig, nur gehört |der Eigen-

tiimcr| zu den Vardiuäern 1

. R.Jehuda sagte- >» !ferner! im Namen Semuels: Wenn jemand

den Erub teilt, so ist er ungiltig. Also

nach der Schule Samtnajs; denn es wird

gelehrt, dass wenn fünf Personen (die Bei-

träge zu| ihrem Erub eingefordert und ihn

- in zwei Gefässe gelegt haben, er, wie die

Schule Sammajs sagt, ungiltig, wie die

Schule Hillels sagt, giltig sei!? — Du
kannst auch sagen, dass hier die Ansicht

der Schule Hillels vertreten sei, denn die
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*> Schule Hillels ist nur da ihrer Ansicht,

wenn ein Gefäss gefüllt wird und |von

den Speise!1| znrüekbleibt, nicht aber, wenn
er direkt geteilt wird. — Wozu sind beide
Lehren nötig? — Sie sind nötig; würde

er nur den ersten Fall gelehrt haben, so

könnte man glauben, weil er es genau

nimmt, nicht aber im zweiten Fall; würde

er nur den zweiten Fall gelehrt haben,

so könnte man glauben, weil er ihn ge-

teilt hat, nicht aber im ersten Fall. Daher

[sind beide Fälle! nötig. R. Abba sprach zu R. Jehuda in der Kelter des Bar-R.

Zakkaj: Kann denn Scmuel gesagt haben, dass wenn jemand einen Erub teilt, er un-

giltig sei, Semuel sagte ja, dass |dcr Eigentümer des| Hauses, in dem der Erub

niedcrgelegt wird, kein Brot zum Erub beizutragen brauche, wahrscheinlich doch

deswegen, weil wir sagen: wenn er das Brot bei sich im Korb liegen hat, sei es

ebenso, als batte er es beigelegt, ebenso sollte es ja auch hierbei betrachtet werden,

als hätte er alles beisammen gelegt!? Dieser erwiderte: Da braucht er überhaupt nichts

beizutragen, weil (durch den Erub] alle in diesem Haus wohnen.

Semuel sagte: Der Erub gilt als Kaufvermilllung; wenn du aber einwendest,

weshalb dies nicht mit einer Münze
'
geschehen könne, weil solche an Vorabenden

des Sabbaths selten sind. — Wenn man (mit Münzen! einen Erub bereitet hat,

70. Sonst wäre der K. des anderen Durchgangs ganz zwecklos, da sich das Verbot des Vorhofs

auf diesen erstrecken würde. 71. Die Weigerung, einem anderen einen Vorteil zukommen zu lassen,

ohne dadurch einen Schaden zu erleiden, wird als sedomitisclie Sitte (cf. Ah. v,10) betrachtet, dagegen

man zwangsweise einsehrciten kann. 72. Dass die übrigen Beteiligten seinen Anteil nicht aufessen

73. Die Einwohner von Vardina sollcu als geizig verrufen gewesen sein. 74. (i'iur. ) kleinste

Silbenniinze (cf. Bd. III S. 783 N. 4>, übertragen (im IMur / für Geld im allgemeinen.
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sollte es ja aber gütig sein!? — Hierbei

wurde berücksichtigt, man würde glauben,

der ßrub müsse durchaus aus Geld bc-

reitet werden, und wenn jemand gerade
;

:,
' ca.n

kein Geld hat, würde er ihn auch aus
!

‘ .«»

Brot nicht bereiten, somit würde dadurch
;

ein Verderb entstehen. Raba aber sagte, ,
der ßrub überträgt das Wohnrecht.— Wel-

cheu Unterschied giebt es zwischen ihnen?

— Einen Unterschied giebt es zwischen 1# :

ihnen, wenn er durch ein Kleidungstück ",
; 1

'

[Speisen], die keine Peruta wert sind*’, oder

vermittelst eines Minderjährigen ' bereitet

wurde. Abajje sprach zu Raba: Sowol ge
gen dich als auch gegen Semuel kann

:’
|
viij|

man einen Einwand erheben: es wird ja

gelehrt, dass wenn fünf [Einwohner eines

Hofs die Beiträge zu| ihrem Erub ent-

richtet haben und sich dann mit einem ^:* [j*j,

anderen [Hof[ vereinigen wollen, dies einer *>

für alle übrigen tliun könne; demnach

kauft er ihn ja allein, oder wohnt da allein !?

Dieser erwiderte: Hieraus kann weder ge-

gen mich noch gegen Semuel ein Einwand

erhoben werden, denn dieser handelt im

Auftrag aller übrigen. Rabba sagte im

Namen des R. Hama b. Gorja im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R. Simon.

I

ENN JEMAND J1KI ANBRECHENDER DUNKELHEIT DES WEGS KINHBRKOMMT
UND AN EINEN BAUM ODER EINE STBINWAND, DIE ER KENNT, DENKEND

spricht: Unter diesem will ich meinen Platz für den Sabbath erwerben,

so sind seine Worte ungiltig; [sagt er aber:] An dessen Stamm will ich

meinen Platz für den Sabbath erwerben, so darf er von seinem Standort
bis zu diesem Stamm zweitausend Ellen und von diesem Stamm bis zu seiner

Wohnung wiederum zweitausend Ellen gehen-, somit darf er nach Anbruch
der Dunkelheit viertausend Ellen gehen. Wenn ihm keiner bekannt ist,

oder wenn er diese Halakha nicht kennt, und er spricht: Ich will auf
meinem Standort meinen Platz kür den Sabbath erwerben, so erwirbt
sein Standort für ihn zweitausend Ellen nach jeder Richtung. Im Kreis
— Worte des R. Hanina b. Antigonos; die Weisen sagen: im Quadrat, gleich

EINER VIERECKIGEN TAFEL, DAMIT ER DIE WINKEL GEWINNE. DAS IST ES, WAS SIE

GESAGT HABEN, DER ARME DÜRFE EINEN f5RUB MIT DEN FÜSSEN BEREITEN; R. MeIr
ERKLÄRT: NUR EIN ARMER; R. JEHUDA ERKLÄRT: SOWOL EIN ARMER ALS AUCH EIN

Reicher, denn nur als Erleichterung für den Reichen, damit er nicht nö*

TIG HABE, PERSÖNLICH HINZUGEHEN, UM EINEN &RUB MIT DEN FÜSSEN ZU HER EI-

75. Käufe werden auch durch das Aufassen eines Kleiduugstücks abgeschlossen ; cf. Kut. 4,7. 76.

Ein Kauf kann nur durch den Wert einer Peruta (kleinste Scheidemünze) erfolgen. 77. Der minder-

jährige kann einen Kauf nicht abschliesseu.
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TEN, SAGTEN SIE, DASS MAN EINEN ErUB
aus Brot bereite.

GEMARA. Worin besteht die Ungiltig-

keit seiner Worte? Rabli erklärte: Ganz
utigiltig, er darf nicht einmal bis unter

den Baum gehen. Seinuel erklärte: Inso-

feni ungiltig, als er nicht nach Maus
gehen darf, wol aber darf er bis unter

den Baum gehen. Bei der Messung des

‘ » Raums unterhalb des Baums ist es ebenso

nÜ»* '
' als würde jemand Esel und Kamel zu-’ saminen treiben: will er die nördliche• Seite messen, so verweist man ihn auf die* südliche, will er die südliche Seite messen,

;. SO verweist man ihn auf die nördliche '.

•».
:

’ Rabba sagte: Was ist der Grund Rabhs?'' — weil er den erwünschten Platz nicht

bezeichnet hat”. Manche lesen: Rabba sagte,
,0•*, Was ist der Grund Rabhs? — er ist der•* *. Ansicht, was hintereinander nicht zulässig

ist, sei auch beisammen nicht zulässig* .

—

• — M 72
,1

-1- M 1 — M 70
j

8S1r M («

M 75 jl cws — 7-11 M 73 | '
1

M 77 M 76 |!

:

-

M 70 - M 78 —.
:":

.

Welchen Unterschied giebt cs zwischen

ihnen? — Einen Unterschied giebt es zwi-

sehen ihnen, wenn er gesagt hat, er wolle

vier von den acht Ellen [unter dem Raum|
erwerben; nach der Lesart: weil er den

Platz nicht bezeichnet hat- auch in diesem Fall hat er ja den Platz !Acht bezeichnet;

nach der Lesart: was hinter einander nicht zulässig ist, sei auch beisammen nicht zu-

lässig — in diesem Fall wollte er ja nur vier Ellen erwerben.

Der Text. Rabba sagte: Alles, was hintereinander nicht zulässig ist, ist auch

beisammen nicht zulässig. Abajje wandte gegen Rabba ein: Wenn jemand den Zehnt

zu hoch absondert, so sind seine Früchte brauchbar und der Zclmt unbrauchbar".

Weshalb nun, mau sollte ja sagen, was hintereinander »licht zulässig ist, sei auch

beisammen nicht zulässig‘‘!? — Anders ist es beim Zehnt, bei dem eine Teilung zu-

lässig ist, denn, wenn er sagt, die Hälfte eines jeden Weizenkorus sei heilig, ist es

78. Wenn sich der Baum am Ende der 2000 Ii. 11 ,
jedoch innerhalb derselben befinde(, u. dessen

Gezwcigc beispielsweise 10 K.n einnimmt, so werden diese 10 B .11 mitgezählt, dh. er hat auf jeder Seite

des Baums nur 1000 K.n u. wenn seine Wohnung 2001) K.n entfernt ist, kann er sic nicht erreichen.

79. "Der Platz unter dem Baum* ist z.u ungenau, seinen Standort erwirbt er ebenfalls nicht, weil

er durch seinen Wunsch kund tliat, dass er diesen nicht erwerben wollte. SO. Wenn jemand zuerst

4 E .11 auf der einen Seite seines Standorts als Platz fiir den Ssbbath bestimmt hat u. nachher die 4 K.n

nuf der anderen Seite erwerben will, so ist dies nicht mehr zulässig, ebenso erwirbt er nichts, wenn er

beide Seiten zusammen, in unserem Fall den Raum unter dem Baum*, bezeichnet. Sl. Als Zehnt

darf nur ll)4 , cutrichtet werden; wenn mau mehr absondert, so ist der Uebcrschuss Unverzehntetes, so-

mit ist der Zehnt, dem nunmehr uuvcrzchntete Früchte bcigcmiscllt sind, ungcnicssbar. 82. Wenn
man den Zehnt vorschriftsmässig abgesondert hat, so kann der Rest nicht mehr als Zehnt bezeichnet

werden, ebenso sollte die Absonderung uugiltig sein, wenn man den Zehnt zu hoch. dh. gütigen u.

ungiltigcn Zehnt zusammen, absoiulert.
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gütig. — Aber beim Blutzehnt ist ja eine

Teilung unzulässig, dennoch sagte Kaba,

dass wenn beim zelinten'V.wei durchgehen

und er zehn11
ausruft, das zehnte und das

elfte mit einander vermischt sind!? — An-

ders ist es beim Blutzehnt, bei dem es

im Fall eines Irrtums in der Reihenfolge

giltig ist; denn es wird gelehrt, dass wenn
man das neunte |Tier| als zehntes, das

zehnte als neuntes und das elfte als zehn- 1«"

.
.

«".,"

"
‘"

.

"
6.<&

;

:

,

tes bezeichnet, alle drei heilig sind. — Aber

beim Dankopfer ist ja die irrtümliche Ab*

sonderung nicht giltig, auch nicht hinter-

einander, dennoch wird gelehrt, dass wenn

das Dankopfer bei achtzig Brotkuchen

geschlachtet wurde, vierzig von diesen

achtzig, wie Hizqija sagt, heilig sind, und

wie R. Joluanan sagt, nicht heilig sind!?

—

Hierzu wird ja gelehrt: R. Zera sagte: Alle

geben zu, dass sie heilig sind, wenn er ge- ,

1

831
? M

,
II St

j
85*1.M

||
86M•

?;87M.[88M
——*89M!)

.
[|

90jann-H M.

sagt hat, vierzig von diesen achtzig mögen
heilig sein, und dass sie nicht heilig sind,

wenn er gesagt hat, dass durchaus die gan-
"

zen achtzig heilig sein mögen; der Streit

besteht nur, wenn er nichts gesagt hat; *'

einer ist der Ansicht, er betrachtete (die

anderen vierzig) nur als Ersatz und habe
| ,

821~* n 81" M %+ M so

sie bedingungsweise“ gebracht, während

der andere der Ansicht ist, er habe ein

umfangreiches Opfer darbringen wollen.

Abajje sagte: Dies‘‘nur, wenn der Baum
zwölf Ellen einnimmt, wenn er aber keine zwölf Ellen einnimmt, so ist ein Teil sei-

nes Hauses" bezeichnet. R. Hona, Sohn R. Jehoäuäs, wandte ein: Woher, dass er die

vier mittleren bezeichnet hat, vielleicht bezeichnete er vier Ellen auf der einen Seite

oder vier Ellen auf der anderen Seite!? Vielmehr, sagte R. Hona, Sohn R. Jeho-

£11äs: Dies nur, wenn der Baum acht Ellen einnimmt, wenn er aber nur sieben Ellen

ciunimmt, so ist ein Teil seines Hauses bezeichnet. Es giebt eine Lehre übereinstim-

mend mit Rabli und es giebt eine Lehre übereinstimmend mit Scmuel. Es giebt eine

Lehre übereinstimmend mit Rabli: Wenn jemand bei eintretender Dunkelheit des

Wegs einherkommt und an einen Baum oder eine Steinwand, die er kennt, denkend
spricht: Unter diesem will ich meinen Platz für den Sabbath erwerben, so sind seine

Worte ungiltig; sagt er aber: An jener Stelle will ich meinen Platz für den Sab-

bath erwerben, so darf er bis an diese Stelle gehen, und wenn er da ist, so darf

83. Beim Absondern des Blutzehnts; cf. ],ev. 27,32. &4. Wenn die eine Hüllte verloren geht oil.

unbrauchbar wird, soll die zweite Hälfte als Ersatz dienen. 85. Dass seine Worte ungiltig sind, nach
der Ansicht Rubhn St). DU. der von ihm bestimmte Platz unter dem Baum; die mittleren 4 E.n sind
an u. für sich bezeichnet, u. von «len 4 E.n an jeder Seite gehört ein Teil desselben zu den mittleren.
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er sie ganz durchwandern und noch zwei-

tausend Ellen ringsum. Dies jedoch nur,

wenn der Platz gekennzeichnet ist, zum
Beispiel ein zehn Handbreiten hoher Hü-

"
.

"
» gel, der von vier Ellen bis zur Fläche

;“ von zwei Seah (Aussaat! gross ist, oder

fr. 61 • ’" ein zehn Handbreiten! tiefes Thal, das

von vier Ellen bis zur Fläche von zwei, '‘ Seah (Aussaat! gross ist, wenn der Platz

aber nicht gekennzeichnet ist, so stehen

ihm nur vier Ellen frei. Wenn es zwei

sind und einer (den Platz) kennt, und der

'. andere nicht, so übertrage derjenige, der

den Platz nicht kennt, seinen Wunsch
!1 demjenigen, der (den Platz( wol kennt,

und dieser spreche: Wir wollen unseren*’ Platz für den Sabbath an jener Stelle er-

werben. Dies jedoch nur, wenn er an den' von ihm bestimmten vier Ellen ein Zeichen' »O hat, wenn er aber an den von ihm be-

‘

stimmten vier Ellen kein Zeichen hat, so

darf er seinen Platz nicht verlassen. -Dies

wäre ja also ein Einwand gegen Seinuel!?

— äcniuel kann dir erwidern: hier handelt

*

::
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F01.51 :'‘ «es, wenn von seinen! Standort bis zum
'’' Stamm zweitausendundvier Ellen vorhan-

den sind, in welchem F'all er, wenn du

die äussere Seite des Baums bezeichnest,

sich ausserhalb des Baums befindet; daher

darf er hingehen, wenn er die vier Ellen

bezeichnet hat, sonst aber nicht. Es giebt

eine Lehre übereinstimmend mit Seinuel: Wenn jemand geirrt und nach zwei entge-

gengesetzten Richtungen Erubin bereitet hat, indem er glaubte, man dürfe nach zwei

entgegengesetzten Richtungen Erubin bereiten, oder wenn jemand seine Diener be-

auftragt hatte, für ihn einen ßrub zu bereiten und einer nördlich und der andere süd-

lieh ihn bereitet hat, so darf er nördlich so weit gehen, wie es der südliche Erub
zulässt, und südlich, wie cs der nördliche Erub zulässt ; wenn sic aber für ihn das

Gebiet geteilt haben", so darf er seinen Platz nicht verlassen. — Dies wäre ja also ein

Einwand gegen Rafah!?— Rabh ist Tanna und streitet dagegen.

Sagt er aber: An dessen Stamm will ich meinen Platz kür den Sah-

BATH ERWERBEN, SO DARF ER VON SEINEM STANDORT BIS ZU DIESEM STAMM ZWEI-

tausend Eulen und von diesem Stamm bis zu seiner Wohnung zweitausend
Ellen gehen; somit darf er nach Anbruch der Dunkelheit viertausend Ellen
gehen. Raba sagte: Dies jedoch nur, wenn er den Stamm laufend noch erreichen

kann“. Abajje sprach zu ihm: Es heisst ja aber: bei eintretender Dunkelheit!?—Wenn
87. Wem! sie den 15. nicht au das ausserste Ende der 2000 E.n gelegt Italien. SS. Dh. wenn

jeder den ft. an das Uusscrete Ende gelegt hat. 89. Vor Eintritt des Sabbaths.
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;
’'

‘

’
'

“
”• "

er vor Dunkelheit seine Wohnung nicht

erreichen kann, wol aber den Stamm des

Baums. Manche lesen: Raba erwiderte:

Wenn er langsam gehend nicht liinkom-

men kann, wol aber laufend. Rabba und

R. Joseph befanden sich einst auf dem
Weg, da sprach Rabba zu R. Joseph: Wir
wollen unseren Platz für den Sabbath unter

der Palme erwerben, die ihre Schwester

trägt, — manche sagen: unter der Palme, n>

:

:

«.•!

die ihren Herrn von der Steuer entlastet

— kennt sie der Meister? Dieser erwiderte:

Ich kenne sie nicht. Jener sprach: So ver-

lasse dich auf mich; cs wird nämlich ge-

lehrt: R. Jose sagte: Wenn es zwei sind "

und einer [den Platz| kennt und der an-

dere nicht, so übertrage derjenige, der den »•«•*"’
Platz nicht kennt, seinen Wunsch dem- -“*

*

•*

jenigen, der [den Platz| kennt, und dieser

spreche: Ich will unseren Platz für den , *',£‘'*•

'
«»:1

:
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Sabbath au jener Stelle erwerben. Dies ist

aber nicht wahr; er sagte ihm dies nur

deswegen im Namen R. Joses, damit er

dies befolge, da R. Jose seinen Grund hat.

Wenn ihm keiner bekannt ist

ODER ER DIESE HAI.AKHA NICHT KENNT &
Wo kommen diese zweitausend Ellen in

der Schrift vor? — Es wird gelehrt: Jeder verbleibe auf seinem Platz
,

das sind” die

vier Ellen; niemand verlasse seinen Ort, das sind die zweitausehd Ellen. — Wieso
ist dies erwiesen? R. Hisda erwiderte: Wir folgern Ort von Ort, Ort von taufen, lau

-

Jen von laufen, laufen von Grenze, Grenze von Grenze, Grenze von ausserhalb und
ausserhalb von ausserhalb”, denn es heisst: "Ihr sollt ausserhalb der Stadt auf der

Ostseite zweitausend Ellen abmessen er*. — Sollte man es doch folgern aus dem Vers:

"Von der Stadtmauer auswärts tausend Ellenl?— Man folgere ausserhalb von ausser-

halb, nicht aber ausserhalb von auswärts. — Welchen Unterschied giebt es denn da-

bei; R. Jismäel folgerte ja aus den Versen:[ Und wenn der Priester wiederkam•,

so soll der Priester hineingehen, kommen und gehen sei dasselbe”!? — Dies nur,

wenn kein ähnliches Wort vorhanden ist, wenn aber ein ähnliches Wort vorhanden

ist, folgere mau aus dem ähnlichen.

Zweitausend Ellen. Im Kreis. Welcher Ansicht ist R. Hanina b. Antigonos,

• 90. En. 16.29. 91• Cf. S. 157 Z. 13. 92. Dh. man vergleiche den vom äabhathgesetz handelnden

Vers, in dem das Wort "Ort" vorkommt (Ex. 16,29,1 mit einem andern, in dem die Worte "Ort" und
"laufen" Vorkommen (Ex. 21,13), diesen mit einem andern, in dem die Worte "laufen“ und Grenze“ vor-

kommen (Nun!. 35,26) und diesen mit einem andern, in den! die Worte Grenze" und "ausserhalb", vor-

kommen (Nitin. 35,27); das Wort ausserhalb“, welches auch im ungezogenen Schriftver* gebraucht wird.

96. Ib. V. 44. 97. Umdient nun als Wortanalogic. 93. Num. 35,5. 94. Ib. V. 4. 95. Lev. 14,39.

aus diesen beiden Wörtern eine Wortanalogie bilden zu können.
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' '*
. hält er von der Wortanalogie, so heisst es

.•.^ ja Winkel ; hält er nichts von der Wort•

.

1

atialogie — woher entnimmt er die zwei-

tausend Ellen!? — Thatsäehlieh hält er von

* der Wortanalogie, nur ist es hierbei au-
* ders, denn der Schriftvers lautet: ”Dieses

p5. s»
soll ihnen als Weidetrift bei den Städten' zn/allen\ bei diesen sind Winkel erfor-

derlich, nicht aber bei der Beobachtung
1‘“’•" des Sabbaths.— Und die Rabbauan? — R."" llananja lehrte: Dies habe auch bei der•:".•- Beobachtung des Sabbaths statt R. Aha b.

: Jäqob sagte: Wenn jemand [am Sabbath|

vier Ellen auf öffentlichem Gebiet trägt,

coi.b .
1

•

• so ist er nur dann schuldig, wenn er diese

und den [Ueberschuss der] Diagonale”
,1 trägL R. Papa sagte: Raba prüfte uns

[durch folgende Frage]: Wie ist cs, wenn

sich auf öffentlichem Gebiet eine zehn

;
*> [Handbreiten] hohe und vier [Handbreiten]

breite [runde] Säule befindet, sind auch

"
I

1

"«
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,

riefet djw y*

-:

..-.1-1•!-/

15M*

!|16M|«(

117P
||

1811f-19
II

M+20M
|

21P
.22m V

||
23P

25M
(|

26M•|-

.

2415

hierbei vier !Handbreiten und der Ueber-

schuss] des Querschnitts erforderlich oder

51icht? Wir erwiderten ihm: Das ist ja,

was R. Hauanja lehrte: cs wird nämlich

gelehrt: R. Hauanja erklärte: Dies habe

auch bei der Beobachtung des Sabbaths

statt.

Das ist es, was sie gesagt haben,

der Arme dürfe einen Erub mit den Füssen bereiten; R. Mki'r erklärt:

nur ein Armer Q. R. Nahman sagte: Der Streit besteht nur, (wenn jemand sagt, er

wolle den Platz erwerben,] da er sich befindet; R. Meir ist der Ansicht, der Erub

müsse hauptsächlich aus einer Speise bereitet werden, und nur bei einem Armen
haben es die Rabbauan erleichtert, nicht aber bei einem Reichen; R. Jchuda ist aber

der Ansicht, der Erub müsse hauptsächlich mit den Füssen bereitet werden, einer-

lei ob es ein Armer oder ein Reicher ist. Wenn aber [jemand sagt, er wolle] an je-

11er Stelle [seinen Platz für den Sabbatli erwerben], so geben alle zu, dass cs nur

einem Armen erlaubt sei, nicht aber einem Reichen. [Den Satz:] das ist es, was sie

gesagt haben, lehrte R. Meir, und zwar bezieht sich dies auf einen, dem kein [Baum]

bekannt ist, oder, der die Halakha nicht kennt. [Den Satz:] nur als Erleichterung

sagten sie, mau dürfe einen Erub aus einer Speise bereiten, lehrte R. Jehuda. R.

Hisda sagte: Der Streit besteht nur, wenn jemand sagt], er wolle jenen Platz [für

den Sabbath erwerben(; R. Meir ist der Ansicht, ein Armer dürfe es, ein Reicher

aber nicht; R. Jehuda ist der Ansicht, sowol ein Armer als auch ein Reicher; [wenn

er aber sagt, er wolle den Platz,] da er sich befindet, [für den Sabbath erwerben,]

98. Eigcnil. Seiten irwt'fij; in» oben ungezogenen Vera aus Nuvtt. 35,5. 99. Db. die Hypotenusen-
lange der 4 K.n laugen Kathete; ungef. 53/&.
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so geben alle zu, dass es sowol ein Armer
als auch ein Reicher dürfe, denn haupt-

" ”
;

*?*»««««»*»1%%
!1!j 5s*.^»1 «0 yuJ

;
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sächlich muss der ßrub mit den Füssen "
[

bereitet werden. [Den Satz:| das ist es, was

sie gesagt haben, lehrte R. Mei'r, und zwar s
;

bezieht sich dies auf einen, der bei ein-

tretender Dunkelheit des Wegs einher-

kommt [Der Satz:] nur als Erleichterung

für den Reichen sagten sie, tnati dürfe

einen Erub aus einer Speise bereiten, wurde

nach aller Ansicht gelehrt. Uebcrcinstim-

inend mit R. Nahtnan wird gelehrt: Sowol

ein Armer als auch ein Reicher darf einen

hinausgehen und sprechen, er wolle seinen

Standort für den Sabbath erwerben, denn

nur dem, der bei eintretender Dunkelheit

des Wegs einherkommt, haben sie erlaubt,

einen firub mit den Füssen zu bereiten

t

— Worte R. Meirs. R.Jelmda sagt, dass

sowol ein Armer als auch ein Reicher ei-

nen Erub mit den Füssen bereiten dürfe;

ein Reicher darf ausserhalb des Gebiets ' *«»

hinausgehen und sprechen, er wolle seinen «
Standort für den Sabbath erwerben. Dies M 30 >

'
;

«"-- Ä+M ff p

ist der eigentliche Erub, nur haben die
fj

•ave
;

M .! n 32 J S8sn M 31
jj

1
?

Weisen jedem (Hauseigentümer) zur Er- 36 |]
— u 35

|j
-.•: P 31

||

1
? -j- M 33

leichterung erlaubt, seinen Erub durch . ;381— M 37
[ B

einen Diener, einen Sohn oder einen Roten niederlegen zu lassen. R. Jehuda er-

zählte: Einst verteilten die Familien Beth-Mamal und Beth-Gorjoth in einem Hun-
gerjahr getrocknete Feigen und getrocknete Trauben an die Armen, da kamen die

Armeu'“aus Kcphar-Sihin und Kephar Hananja und warteten [am Vorabend des Sab-

baths] bis zum Anbruch der Dunkelheit an der Grenze, und am folgenden Tag kamen
sie dahin. R. Asi sagte: Dies ist auch aus einer Misnah zu entnehmen; es wird ge-

lehrt: Wenn jemand |a1n Vorabend des Sabbaths) hinausgeht, um sich nach einer Stadt

zu begeben, mit der sich |seine Heimatstadt] durch einen Erub vereinigen will, und
ein Bekannter ihn umzukehren veranlasst, so darf er da hingehen, während es den
übrigen Leuten der Stadt verboten ist — Worte R. Jehudas; dazu! wandten wir ein,

welchen Unterschied es denn zwischen ihm und den übrigen Leuten gebe, und R.

Houa erwiderte, es handle von einem, der [in beiden Städten
|
zwei Sabbathgrenzcn

von einander entfernte Häuser hat, und er somit, da er sich auf dem Weg befindet,

ein Armer ist, während jene Reiche sind. Hieraus, dass nur ein Armer, nicht aber

ein Reicher an jener Stelle [den Platz für den Sabbath] erwerben könne. Schliesse

hieraus. R. Hija b. Asi lehrte Hija b. Rabh vor Rabh: Sowol ein Armer als auch ein

100. Ui« bezögt des ß.» reich waren; arm heisst derjenige, der sich auf dem Weg befindet u.

keine Speisen ?.um ft. hat, reich heisst derjenige, der sich zu Haus befindet u. eine Speise zum fe. itat.
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2 :“ " Reicher; da sprach Kahl» zu ihm: Bezeichne

F01.5J» ." ausdrücklich, dass die Halakha wie R. Je-“ huda sei.

Rabba b. R. Hanau pflegte (am Sab-

bath] von Artibana nach Pumbeditha zu

: gehen, indem er |am Vorabend! zu sagen" pflegte, er wollte seinen Platz für den Sab-

bath in Qintha erwerben. Abajje sprach zu

ihm: Du stützt dich wol darauf, dass (bei

<• einem Streit zwischen) R. Mefr und R.

: Jehuda die Halakha wie R. Jehuda sei, und

Ix]
'*

; 'Ksfi K Hisda gesagt hat, der Streit bestehe
tr• 5’ nur wenn jemand spricht, er wolle jenen

~ Platz [für den Sabbatli erwerben); aber R.

: 6! Nahman |sagteja entgegengesetzt] und es

.
•« giebt auch eine Lehre übereinstimmend

>* ihn»!? Dieser erwiderte: Ich trete zu-

Rami b. Mama fragte: Sie sagten, dass

.rück”
wenn jemand persönlich den Platz für den«••

ruf*
«

39M•40M«|
41M42

M•\43M[-44M+-.3

45Mm
V•46M

47M:
||

M 4S49 f

M[
][

50M-
||
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.

Sabbatli erwirbt, er auch vier Ellen er-

werbe, erwirbt sie auch derjenige, der ei*

nen Erub niederlegen lässt, oder nicht?

Raba erwiderte: Komm und höre: Und
nur als Erleichterung für den Reichen,

damit er nicht nötig habe, persönlich hin-

zugehen, sagte»1 sie, man dürfe einen Erub

aus einer Speise bereiten; wenn du nun

sagen würdest, er erwerbe sic nicht, so

wäre es ja eine Erschwerung, aber keine Erleichterung. — Dennoch ist es ihm lieber,

nicht hingehen zu müsse»».

ENN jemand (am Vorabend des Sabbaths) hinausgeht, dm sich nach einer

Stadt zu begeben, mit der sich !seine Heimatstadt) durch einen Erub
VEREINIGEN WILL, UND EIN BEKANNTER IHN UMZUKEHREN VERANLASST, SO DARF ER

DA HINGEHEN, WÄHREND ES DEN ÜBRIGEN LEUTEN DER STADT VERBOTEN IST —
Worte R. Jehudas; R. MeIr sagt: wenn jemand einen £rub machen konnte
UND ES UNTERLASSEN HAT, SO IST ES EBENSO, ALS WÜRDE JEMAND ESEL UND KAMEL
ZUSAMMEN TREIBEN.

GEMARA. Wodurch unterscheidet er sich von ihnen? R. Ilona erwiderte: Hier

handelt es, wenn er (in beiden Städtcn| zwei Häuser hat, die zwei Sabbatligrenzen

von einander entfernt sind; er ist, da er sich auf den» Weg befindet, ein Armer, während

jene Reiche sind. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn jemand (in zwei Städtcn| zwei

Häuser hat, die von einander zwei Sabbathgrenzen entfernt sind, so ist der Erub

giltig, sobald er den Weg angetreten hat — Worte R. Jehudas. Noch tnehr sagte R.

Jose b. R. Jehuda: Seihst wenn ihn ein Bekannter trifft und zu ihm spricht: lieber•

nachte hier, da cs jetzt kalt ist, oder: heiss ist, darf er da am folgenden Morgen hin-
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gehen. Rabba sagte: Dass er es'' sagen

müsse, geben alle zu, der Streit besteht nur

ob er den Weg antreten muss. R. Joseph

sagte: Dass er den Weg antreten müsse,

geben alle zu, der Streit besteht nur, ob

er es auch sagen muss. — Wessen Ansicht

vertritt folgende Lehre Olas: Wenn je-

matid den Weg angetreten hat, und ein

Bekannter ihn umzukelireu veranlasst, so

:

.

ist er umgekehrt und hat auch den Weg 10 .

angetreten. Ist er umgekehrt, wieso hat ' Co!.b

er den Weg angetreten, hat er ihn ange- • “
treten, wieso ist er umgekehrt!?— er meint :

es vielmehr wie folgt: obgleich er um- 95•£ *

kehrt, so habe er ihn dennoch angetreten. !

Wessen Ansicht?— die des R. Joseph, und

zwar nach R. Jose b.R.Jelmda. ”
R. Jehuda b. Istatha brachte einst R.

Nathan h. OSäja einen Korb Früchte. Als !

er fortgehen wollte, Hess dieser ihn die » 'ftÖl(*'• 1 )

Treppe herabsteigen, und sprach zu ihm: t 9’ ES 9‘ *

Uebernachte hier und gehe“morgen: Also .

nach R. Joseph, und zwar nach der An- '
sicht des R.Jose b. R.Jehuda.— Nein, nach ”
Rabba, und zwar nach der Ansicht R. Je- *•

lmdas.

R. \lEfR sagt: Wer einen fvRtm
? a najn-’M 54• * pil 53 52

MACHEN KONNTE ft. Dies wurde ja bereits \ 57- Vsa_kSk — M 56
|| -f- » 55

einmal gelehrt: Ist es zweifelhaft, so ist • — M 5s

es hierbei, wie R. Meir und R. Jehuda sagen, wie bei einem Esel- und Kameltreiber!?

R. Seseth erwiderte: Sage nicht, dass es nach R. Meir nur dann ebenso ist, als

würde man Esel und Kamel zusammen treiben, wenn es zweifelhaft ist, ob man einen

Erub bereitet hat, nicht aber, wenn man bestimmt keinen Erub bereitet hat, vielmehr

ist es auch, wenn man bestimmt keinen Erub bereitet hat, denn hierbei hat er ja be-

stimmt keinen Erub bereitet, dennoch ist es ebenso, als würde man Esel und Kamel
zusammen treiben.

|KR AUS dem Sabhathgkhikt hinausgegangen ist, und wenn nur eine
Ei.ee, darf nicht mehr hereinkommen; R. Eu&ser sagt: sind es zwei

|Ellen I,
so darf er noch hereinkommen, wenn aber drei, so dark er es nicht.

GEMARA. R Hauina sagte: Hält jemand einen Fuss innerhalb des Sabbath-

gebiets und den anderen ausserhalb, so darf er nicht hereinkommen, denn es heisst:

H'cnn du [vom Entheiligen] des Sabbaths deinen Fuss /enthältst^ es heisst also: Dei-
neu Fuss. — Es wird ja aber gelehrt, dass wenn jemand einen Fuss innerhalb des

Sabbathgebiets und den anderen ausserhalb hält, er da hereinkommen dürfe!? —
Dies vertritt die Ansicht der Anderen; es wird nämlich gelehrt: Andere sagen: [er

101. Er wolle dcu I'latz f(lr ilea S. erwerben. 102. Statt ist za lesen. 103. Je*. 58,13.
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geile da,| wo sich der grössere Teil seines

Körpers befindet. Manche lesen: R. Hauina
sagte: Hält jemand einen !miss innerhalb

des Sabbathgebiets und den anderen aus-

Fol. 52b

,

»r!

:(( serlialb, so komme er herein, denn es heisst:

Wenn du [vom Entheiligen] des .Sahtmths

deinen Fitssfernhältst\ gelesen wird: dein e

Füsse.— Es wird ja aber gelehrt, er dürfe

nicht hereinkommen!? — Er ist der An-

“’»61.r*

,21,xi
'•»«Sr.lO *«

.

:

.
...

.

50j- M-.M W1 J

1•8•03M

.

6111862

'* “ *®sicht der Anderen; es wird nämlich gelehrt:

: [Andere sagen: er gehe da,] wo sich der

grössere Teil seines Körpers befindet.

R. Kl.lftZER SAGT: SIND ES ZWEI F.L-

EEN , SO DARK ER HEREINKOMMEN
,
WENN

,. DREI, SO DARF ER NICHT HEREINKOMMEN.
Es wird ja aber gelehrt: R. Eliczcr sagt,

ist es eine [Elle] dürfe er hereinkommen,

nicht aber, wenn zwei!? — Das ist kein

Kiuwand; das Eine handelt, wenn er ausserhalb der ersten [Elle| sich in der zweiten

befindet, das Andere handelt, wenn er ausserhalb der zweiten sich in der dritten befin-

det. — Es wird ja aber gelehrt: R. Eliczcr sagt, selbst wenn nur eine Elle, dürfe er

nicht hereinkommen!? — Dies handelt vom Messenden es wird nämlich gelehrt: Dem
Messenden aber, von dem sie sprechen, gewährt man nur zweitausend Ellen, selbst

wenn sie in einer Höhle abschliessen"*.

IENN JEMAND BEI AnBRUCH DER DUNKELHEIT, SEI.BST NUR EINE E1.I.I-, AUSSER-

I HAI.B DES SaBBATIK.EBIETS SICH BEFINDET, SO DARF ER NICHT HEREINKOMMEN.
R. S1MÖN SAGT, SELBST WENN FÜNFZEHN El.LEN DÜRFE ER HEREINKOMMEN, WEH. DIE

Feldmesser die Mkssstricke nicht fest Anziehen, wegen der Irrenden.

GEMARA. Es wird gelehrt: Wegen derer, die ilie Merkzeichen'"übersehen.

11M. Wenn jemand auf dem Weg eine Sabbathstation u. damit 2000 E.n nach jeder Richtung er-

•wirbt. 105. Kr darf in der H.'thlc nur bi* zum Ablauf der 2000 E.n gehen. 106. Da die Grenz-

Zeichen leicht übersehen werden können, so wurden nie ungefähr 15 E.11 von der S.grcnze gesetzt. Nach
anderer Erklärung wird hier von einem Irrtum hei der Messung des S.gebiets gesprochen
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$~
5|’'IE wird das Weichbild der Städte

'B festgesetzt? — wenn ein Haus
«5.>»F''’

;
-hinausragt, und das andere hinei.n

;
'ragt, wenn ein Vorsprung hinausragt

:!und der andere hineinragt, oder wenn

.

•23"0
;

’
58•84“

da zehn Handbreiten hohe Wände,
oder Brücken und Grüfte, die Wohn-
RÄUME HABEN, SICH BEFINDEN, SO WIRD DAS

Weichbild diesen entsprechend aus-

gedehnt; es wird nach Art einer vier-
)

•^«
;"

eckigen Tafel gezeichnet, damit die

235•"0
.

Winkel gewonnen werden.

*w.B*®& Mj.5•

GEMARA. Rabli und Semtiül [streiten); ’
*[] *

einer liest tneäbrin, der andere liest me- 0 ‘•'

abrin. Wer nieabrin liest, leitet es von

eher [Glied)‘, wer nieabrin liest, leitet es *‘
von ftbara (schwangere) Frau' ab. !Ebenso 1

streiten] Rabli und Seinuel über die Doppel- '”"
höhle‘; einer sagt, es waren zwei Häuser, 1,8.»!'
eines hinter dem anderen; der andere sagt,

ein Haus und oben ein Söller. — Allerdings

heisst es Doppelhöhle nach demjenigen,

welcher sagt, ein Haus und oben ein Söller;

weshalb aber heisst es Doppelhöhle nach

demjenigen, welcher sagt, zwei Häuser,

eines hinter dem anderen!?—Weil da doppelte Paare lagen. 'Mamrc die. Stadt der vier
;

R. Jifliaq erklärte: Die Stadt der vier Paare: Adam und Hava, Abraham und Sara,

Ji^haq und Ribhqa, Jäqob und Lea. 'Und es geschah in den Tagen Amraphcls\ Rabli

und Seinuel [st 1 eiten| hierüber ebenfalls; einer sagt, sein eigentlicher Name sei Nim-
rod, nur deshalb werde er Amraphel genannt, weil er befahl, unseren Vater Abraham
in den Kalkofen zu werfen [amar vehipil), der andere sagt, sein eigentlicher Name
sei Amraphel, nur deshalb werde er Nimrod genannt, weil er die ganze Welt wider-

spenstig gegen Gott machte [lvimrid). *Da trat ein neuer König in Mifrajim auf\ Rabli

und Seinuel |streiten hierüber ebenfalls), einer sagt, eiu wirklich neuer, der andere sagt,

dessen Verordnungen neu waren. Einer sagt, ein wirklich neuer, denn es heisst ja: ein

1. 1311. die Vorsprünge werden an die Stadt angegliedert, bzw. in diese eiuverlcibt 2. Cf. Gen.
23.9. 3.' Gen. 35.27. 4. Ib. 14,1. 5. Ex. 1,8.
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neuer, der andere sagt, dessen Verordnun-

geti neu waren, denn es heisst ja nicht:

und es starb, und es regierte. — Wieso sagt

der eine, dessen Verordnungen neu waren,

es heisst ja: *Der Joseph nicht kannte# —
Unter "der Joseph nicht kannte“ ist zu ver-

stehen, der so that, als hätte er Joseph
1 nicht gekannt

R. Johanan sagte: Achtzehn Tage
'’ '" verkehrte ich bei R. üsäja Beribbi‘, und" lernte von ihm nur eine Sache in unserer” Mi&nah, dass inan meabriu, mit Aleph,

lese. — Dem ist ja aber nicht so, R. Joha-''1 nan sagte ja, R. OSäja Beribbi habe zwölf
','•

:
**® Schüler gehabt, und er habe achtzehn

Wer.SH I
r

Tage mit diesen verkehrt und das Herz
eines jeden und die Weisheit eines jeden

; ;
Studirt!? — Das Herz eines jeden und die

:
' Weisheit eines jeden hat er studirt, Ge-

£ -"'3• setze.skunde aber nicht Wenn du willst,

sage ich: von ihnen hat er gelernt, von

:
' ' ihm aber nichts. Wenn du aber willst,

;

* sage ich: er spricht von einer Sache in

unserer Misnah., " Ferner erzählte R. Johanan: Als wir

p bei R. OSäja das Gesetz studirten, pflegten

• wir je vier in einer Klle zu sitzen. Rabbi
" erzählte: Als wir bei R. Eliezer b. Samuä

5‘"' das Gesetz studirten, pflegten wir je sechs

: •\ in einer Elle zu sitzen.

R. Johanan sagte |ferncrj: R. üsäja

Beribbi in seinem Zeitalter glich R. Meir

in seinem Zeitalter; wie die Genossen R.

Meirs (in seinem Zeitalter! in die Tiefe

seiner Ansicht nicht zu dringen vermoch-

ten, so vermochten die Genossen R. Osäjas

(in seinem Zeitalter) nicht in die Tiefe seiner Ansicht zu dringen.

R. Johanan sagte (ferner]: Das Herz der Erstereu glich der Pforte der Tempelhalle;

das der Letzteren glich der Pforte des Tempels und unseres gleicht dem Oehr einer

Nähnadel. Zu den Krsteren gehört R. Aqiba, zu den Letzteren gehört R. Eleäzar b.Samuä.

Manche sagen, zu den Erstercn gehöre R. Eleäzar b. Samuä, zu den Letzteren gehöre

R. üsäja Beribbi. Und unseres gleicht dem Oehr einer Nähnadel. Abajje sagte: Wir
dringen in das Studium so schwer, wie ein Pflock in die Wand. Raba sagte: Wir dringen

in eine logische Erklärung so schwer, wie ein Finger in Wachs'. R. Ali sagte: Bei uns

ist die Vergesslichkeit (so leicht,) wie ein Finger in eine Grube*zu (stecken].

6. Cf. Be. I S. 5% N. 3. 7. Wo am Finger nur sehr wenig kleben bleibt, so Rsj. 8. Statt

K"1 liest RH. Samenkörner (zur Erkl. vgl. RH. u. Tosapli. zSt.), wahrgeh. ist die 1,8. Grube,

12M’..\<13M
;

»14V15M*
|

:10

M«
||

17P18M—[
19M

-(-20M—
|

21M
22M23M—...24*I—

25B20M-...*

.

Digitized by Google



Fol. 53a— 53b&RUBIN V.i173 ””̂"
"''”

".
»*".*

'
<coi.t':‘‘”'1
*12*6II

*«*"»*'||*
: "

;

; "*

*

27MM 28
j||

29B+
3330M——-31R3jj

32M-33M—341-
f

-35M
—30M—»1

37M38M
!:!30M3:10•M :

||
41M

|
1 42

jf-1,

43M-
[

M 44
j[

M 45
j

.

R. Jehuda sagte itti Namen Rabhs:

Den Judäern, die auf ihre Sprache Gewicht

legten, blich ihr Studium erhalten, den

Galiläern, die auf ihre Sprache kein Ge-

wicht legten, blieb ihr Studium nicht er- !•

halten. — Hängt es denn von der Gewicht-

legnng ab!? — Vielmehr, bei den Judäern.

die die Redewendung [ihrer Lehrer] genau

beachtet und sich dafür Zeichen gemacht

haben, hat sich ihr Studium erhalten; bei >

den Galiläern dagegen, die die Redewen-

düng !ihrer Lehrer] nicht genau beachtet

haben, hat sich ihr Studium nicht erhalten.

Die Judäer lernten von einem Lehrer,

daher blieb ihnen ihr Studium erhalten;

die Galiläer lernten nicht von einem
Lehrer, daher blieb ihnen ihr Studium

nicht erhalten. Rabina sagte: Die Judäer

haben ihre Lehren verbreitet, daher blieb

ihnen ihr Studium erhalten; die Galiläer

haben ihr Studium nicht verbreitet, daher

blieb ihnen ihr Studium nicht erhalten.

David verbreitete seine Lehren, Saiil ver-

breitete seine Lehren nicht. Von David,

der seine Lehren verbreitete, heisst es:

'Die dich fürchten, werden mich sehen und
sich freuen

;
von Saiil, der seine Lehren

nicht verbreitete, heisst es:“Und wohin er

sich wandte
\
verdammte er.

R. Johanan sagte: Woher, dass der

Heilige, gebeuedeiet sei er, ihm jene Sünde" vergeben hat? — es heisst: "Morgen bist du
samt deinen Söhnen bei mir\ bei mir: in meiner Abteilung.

R. Abba sprach: Giebt es vielleicht jemand, der die Judäer, die die Redewen-

düng |ihrer Lehrer] genau beachten, fragen könnte, ob man meabrin oder meäbrin,
ob man akuzo oder äkuzo“lese. Sie wussten es. Da fragte man sie, und man
berichtete ihm: manche lesen: meabrin und manche lesen meäbrin, manche lesen

akuzo und manche lesen akuzo.

In welchem Fall zum Beispiel führen die Judäer eine deutliche Sprache?— Einst

kündigte ein Judäer an, er habe ein Gewand zu verkaufen; da fragten sie ihn: Welche
Farbe hat dein Gewand? Dieser erwiderte: Wie Mangold auf dem Erdboden. — In

Ausgehöhltes, da RA. viel!, ein iilint Wort wie Raba gebrauchen wollte. Lächerlich, frivol u. aben-

teuerlich ist folgende Erklärung KouoTs [Ar. eomftl. i p. 2491: Das männliche Glied heisst im T. eupliein.

Einger, desgt die wcibl. Scham Grube ( od. ) vielt aber aus hässlich), demnach sei hier,

der Sinn: die Vergesslichkeit ist bei uns so leicht, wie das Hineinbringen des männl. Gliedes in die

weiht Scham. Ob er diese Erkl. erust nimmt, od. er verkappter Weise den T. lächerlich machen will,

mag dahingestellt bleiben. 9. I’s. 119.74. 10. iSam. 14.47. 11. Die Hinmorduug der Priester-

sta.lt Nub: cf. iSam. 22,18 ff. 1 2. iSam. 2S,!9. 13. After, Schamteil; cf. Bek. 40a.
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welchem Fall zum Beispiel führen die Ga-
liläer keine deutliche Sprache? — Einst

fragte ein Galiläer: Wer hat ein amar
[zu verkaufen[? Da sprachen sie zu ihm:

Foi. 53b £RU BIN V ,1

"
.

” : Thörichter Galiläer, [verlangst duj ein ha-

,''

*1
:

" "
'"

mar |Esel| zum Reiten, ein liantar [Wcin|

zum Trinken, ein äinar [Wolle] zu einem

Kleidungstück, oder ein immar [Lamm|
zum Schlachten? Einst wollte eine Frau

'

:”
;

zu ihrer Genossin sagen: komm ich will

.

“ dir Fett zu essen geben; da sagte sie:

Verworfene, eine Löwin möge dich fressen‘*.

Einst kam eine Frau vor einen Richter--.

und sprach zu ihm: Herr, Knecht, ich

!’• hatte eine Tafel, und man hat dich mir

/< •WW I-I ..I I im ! gestohlen; sie war als [gross|, dass wenn
mau dich auf diese gespannt hätte, deine

;
Füsse bis zum Boden nicht gereicht haben

würden".-
1

S."-
.!
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tu Wenn die Magd Rabbis sich einer

weisen'Sprache bedienen wollte, sagte sie:

Der Heber schlägt schon an den Weinkrug,

sollen die Adler nach ihren Nestern fliegen”?

Wenn er wollte, erwiderte er ihr: Man
entferne die Krone“ des Nächsten, sodann

wird der Heber im Krug schwimmen, wie

ein Nachen auf dem Meer. Wenn R. Jose

b.Asjan sich einer weisen Sprache bedienen

wollte, sprach er: Bereitet mir Ochs-Recht

mit Berg-Armer‘'. Wenn er sich nach einem

Gastwirt erkundigen wollte, fragte er: Wie ist Mann-Mund-dicser-roh“? Wenn R. Abaliu

sich einer weisen Sprache bedienen wollte, sprach er: Macht die Kohlen orangenfarbig,

breitet die Goldigen aus" und macht mir zwei Dunkelverkünder". Manche lesen:

Macht mir daraus zwei Dunkelverkünden Die Rabbanan sprachen zu R. Abaliu: Zei-

ge” uns, wo R. Eleäj sich aufhält. Dieser erwiderte: Er amüsierte" sich mit einem

zweiten ahronitisehen geweckten Mädchen, mit dem er [die Nacht) durchwachte. Manche

591fl
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;
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14. Die Undeutlichkeit der Aussprache gab ihren Worten einen ganz anderen Sinn; dies ist uatürl.

mir im Text zu erkennen. 15. Sie wollte nämlich sagen; Herr, Ixrmr, wofür sie jfrfjw Unterthan, Diener

sprach) ich hatte eine Tafel, (statt sprach sie ^, heisst Kind, vielt liegt das Missverständnis

darin! und inan hat sic mir gestohlen; sic war so gross, dass wenn man sic dir angchängt hätte, ihr

Kuss den Erdboden erreicht haben würde. 16. EigcntI, geheimen. 17. Wenn die Schüler

bei R. 7.u Tisch waren u. der Wein zuende war. so fragte sie ihn in einer Art Oeheimsprache, damit

diese nichts merken, ob die Tafel aufgehoben oder neuer Wein geholt werden solle; in gleicher Weise

gab er ihr die Antwort. Der Text ist liier corrupt; cf. Kabbixowicz, I

\

1r. Int. V p. 204. IS. Dh. den

Pfropfen, statt ist zu lesen, cf. S.E11K65 zSt. 19. Soll heissen 51angold mit Senf (Ochs

Recht = , Berg Armer 20.(= . Mann 5|] tu11d dieser roh —
Gastwirt. 21. Dh. die Kohlen aubrennen. 22. Hähne, wahrsch. ebenfalls Bezeichnung des Feuers,

23. Wortspiclcrci, in der die ganzen Sätze aus einander ähnlichen Wörtern bestehen.
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erklären, darunter sei ein Weib zu ver* *

stehen, manche erklären, darunter sei eine

Lehre zu verstehen. Sie sprachen zu R. 0:”' r.»

F.lcäj : Zcigc"uns, wo sich R. Abahu auf-
"

hält. Dieser erwiderte: Er beriet sich mit

dem Krönenden und begab sich nach dem
Süden zu Mephiboseth". ••*

R. Jehosuä b. Hananja sagte: Lebtags •
besiegte mich niemand als eine Frau, ein

Knabe und ein Mädchen. Wieso eine Frau? 1» *
Einst kehrte ich iu ein Gasthaus ein, wo **

p

;

mir [die Wirtin täglich[ Holmen vorsetzte.

Am ersten Tag ass ich alles auf und Hess

nichts zurück und am zweiten Tag liess ‘
ich ebenfalls nichts zurück; am dritten 1s ,

Tag aber versalzte sie sie, und als ich

davon kostete, zog ich mich davon zurück.

Da sprach sie zu mir: Meister, weshalb

isst du nicht? Ich erwiderte ihr: Ich habe "
heute schon gegessen. Darauf sprach sie:» "
Da solltest du dich ja auch vom Brot zu- "
rüekziclien; vielleicht deswegen, .Meister,

weil du in den ersten |Tagcn| nichts zu-

rückgelassen hast, und die Weisen sagten, "
dass man nichts im Topf zurückzulassen »
brauche, wol aber im Teller. Wieso ein :

'1"
Mädchen? Einst befand ich mich auf der

Reise und passirte einen Steg, der durch

ein Feld führte. Da rief mir ein Mädchen

zu: Meister, das ist ja ein Feld! Ich er-

widerte: Es ist ja ein ausgetretener Weg!
Da entgegnete sie mir: Plünderer deines-

gleichen haben ihn ausgetreten. Wieso ein

Knabe? Einst befand ich mich auf der

Reise und bemerkte einen Knaben an einem

Scheideweg sitzen. Da fragte ich ihn, wel-

eher Weg nach der Stadt führe. Dieser

erwiderte: Der eine Weg ist kürzer, aber lang, der andere ist länger, aber kurz. Ich

ging den kürzeren, der lang war. Als ich aber zur Stadt kam, sah ich, dass sie von

Gemüse- und Obstgärten umgeben war. Darauf kehrte ich um und sprach zu ihm:

Mein Sohn, du sagtest mir ja, dieser sei kürzer! Da erwiderteer: Ich sagte dir auch:

aber lang. Da küsste ich ihn aufs Haupt, indem ich sprach: Heil dir Jisrael, ihr seid

alle sehr weise, von Gross bis Klein.

R. Jose der Galiläer ging einst auf dem Weg und traf die Berurja ;
da fragte

24. Der Krauende ist der Vorsteher des Lchrhauses, der die Erlaubnis zur Promotion erteilte, u. mit

Meph. sind wahrschein], die Gelehrten gemeint, da dieser als ausgezeichneter Gelehrter bekannt war; cf.

Bd. 1 S. " Z. 28 ff. 23. !•'rau R. Mcirs, bekannt durch ihre Gelehrsamkeit
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F0J.53a—54a ( RUBIN V,i 176" er sie: Welcher Weg führt nach Lud? Da
erwiderte sie ihm: Thörichter Galiläer, die

*JJJJ . Weisen sagten ja, dass man nicht viel mit

: einem Weib spreche; du solltest fragen:

Foi.r.4 4
'

Welcher nach Lud.

usu1.m ' Einst bemerkte Beruija einen Schüler,

wie er leise studirte; da versetzte sic ihm" einen Fusstritt und sprach zu ihm: Es
• heisst ja: *Sie ist in allen stücken festge-

0! stellt und gesichert: wenn |die Lehre| in

: deinen zweihundertachtundvierzig Gliedern

* .»h ' festgestellt ist, so ist sie dir gesichert,

*.4,52
1[] wenn aber nicht, so ist sie dir nicht ge-

sichert. Es wird gelehrt: R. ftliezer hatte

einen Schüler, der leise zu studiren pflegte;

da vergass er nach drei Jahren sein Stu-

5 ''^’ dium. Es wird gelehrt: R. Eliczer hatte

einen Schüler, der sich des Todes durch' Verbrennen schulig gemacht hat; da spra-

20' eben sie: Lasset ihn, er hat einen bedeu-

s.1.4«» : tenden Mann bedient

Semuöl sprach zu R. Jehuda: Scharf-*
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•[ sinniger öffne deinen Mund und lies, öffne

•>. deinen Mund und studire, damit (dein Stu-

>0.3.8 24'* dium
|
dir erhalten bleibe und du lange le-

M 92 + M 91 n<ram P 90 best, denn es heisst: ”Denn sie sind Leben

für den . der sie findet, und Gesundung für

seinen ganzen Leib, lies nicht mofdhem [die

sic finden |, sondern: mofit'hcm [die sie aus-

sprechen) mit dem Mund, Senutel sprach

zu R. Jehuda: Scharfsinniger, hasche und

esse, hasche und trinke, denn die Welt, die wir einst verlassen, gleicht einem Hoch-

zeitschmaus. Rabh sprach zu R. Hamntma: "Mein Sohn, hast du was, so lasse es

dir gut bekommen, denn in der Unterwelt giebt es kein Vergnügen mehr und auch

der Tod verspätet sich nicht, wenn du aber sagst: ich will meinen Kindern eine Rente

zurücklassen •• wer wird dir dies in der Unterwelt mitteilen!? Die Menschenkinder

gleichen den Gräsern auf dem Feld, die einen sprossen hervor, während die anderen

verwelken.

R. JehoSua b. Lcvi sagte: Wenn jemand sich ohne Begleitung |levajah| auf

dem Weg befindet, so befasse er sich mit der Gesetzlehre, denn es heisst: "Denn ein

lieblicher Kranz [livjath] sind sie. Hat jemand Kopfschmerzen, so befasse er sich

mit der Gesetzlehre, denn es heisst: Denn ein lieblicher Kranz sind siefür dein Haupt.

Hat jemand Halsschmerzen, so befasse er sich mit der Gesetzlehre, denn es heisst:

*Und ein Kcttcnschmuck an deinem Hals. Hat jemand Leibschmerzen, so befasse er sich

mit der Gesetzlehre, denn es heisst: *Sie wird deinem Leib zur Genesung sein. Hat

30. Ib. 3,8.29. Pr. 9.1.23. Sirach 14,11,12,19.27. Pr. 4.22.2b. iiSam. 23,5.
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jemand Knochenschmerzcn, so befasse er 3.8.

sich mit der Gesetzlehre, dem! es heisst: *,4.*
:

:

.'’" "|:

,".

"Und drin Gebein erquicken. Hat jemand

sonst Schmerzen am Körper, so befasse

er sich mit der Gesetzlehre, denn es heisst:

Und Gesundung für seinen ganzen Leib.

R. Jehuda b. Hija sagte: Komm und

sich, dass die Handlungsweise des Heiligen,

gebenedeiet sei er, nicht der Handlungs-

weise eines Fleisch und Blut" gleicht, tu"
Wenn ein "Fleisch und Blut“ jemand eine '
Mixtur giebt, so ist sie dienlich für das .».«’
eine !Organ

|
und schädlich für das andere; "

nicht so ist aber die Handlungsweise des

Heiligen, gebenedeiet sei er, er gab Jisrael .01.3#

die (Jesetzlehre, die eine Mixtur des Lebens

ist für seinen ganzen Körper, denn es

heisst: Und Gesundung Jur seinen ganzen ‘ * na

f.eib.

M 14 J
— M 13 $ M- - M 16 §

1- ! — M 15^.'

.

M IS
|j

M 17

R. Ami sagte: Es heisst: "Denn lieb- 1»

lieh sind sie, wenn du sie in deinem Innern

bewahrst, so werden sie allzumol auf deinen ||
Lippen bereit sein: wann sind die Worte ’
der Gesetzlehre lieblich? wenn du sie in "
deinem Innern bewahrst; wann bewahrst

»

14,.,’
du sie in deinem Innern, wenn sie auf ^ M .

8

-- j M 7

deinen Lippen bereit sind. R. Zera ent• 12
[j

Sy.'-f m 11
|j

101 — M 0

nimmt dies aus Folgendem: ”Freude er-

wachst einem Mann durch die .Antwort sei-

nes Munds, und wie schön ist ein Wort zu

seiner Zeit: wann erwächst einem Mann Freude? — wenn er die Antwort in seinem

Mund hat. Eine andere Lesart: Wann freut sich der Mann der Antwort seines

Munds? — wenn das Wort schön zu seiner Zeit ist. R. Jiyhaq entnimmt dies aus Fol-

gendetn: “Denn überaus nahe liegt dir das Wort, in deinem Mund und in deinem

Herzen liegt es, du kannst darnach thun: wann ist es dir nahe? — wenn es in dei-

nein Mund und in deinem Herzen liegt, darnach zu thun. Raba entnimmt dies aus

Folgendem: "Du gabst ihm, was sein Herz begehrte, und was seine P.ippen flüsterten,

verweigertest du nicht. Selah: wann gabst du ihm, was sein Herz begehrte? — wenn
du das Flüstern seiner Lippen nicht verweigert hast. Raba wies auf einen Wider-

spruch hin: Es heisst: Du gabst ihm, was sein Herz begehrte, dagegen heisst es: und
was seine Lippen flüsterten, verweigertest du nicht\

? — hat er sich verdient gemacht,

so gabst du ihm, was sein Herz begehrte, wenn aber nicht, so verweigertest du nicht,

was seine Lippen flüsterten. Selah. In der Schule des R. Eliezer b. Jäqob wurde
gelehrt: Alles, wobei [die Worte) neyali, selah und vaed gebraucht werden, erlei-

det keinen Aufhör; neyah, denn cs heisst: "Denn nicht auj immer will ich hadern,

31. Il>. 22,1s. 32. II). 15,23. 33. Dl. 30.14. 34. l’s. 21,3. 35. Jesu 57,16.
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*.«,
'

() ’ noch ewig [ncfah] zürnen; selah, denn es

(). heisst: " Wie wir cs gehört haben
,
so haben

0.16.1«
:( wir es gesehen in der .Stadt des Herrn der;) Heerscharen

,
in der Stadt unseres Gottes;>‘*.1.* i

Ä Gott lasse sie ewig feststehen, Seta/r, vaed,

denn es heisst: Der Herr ist König auf
immer and neig [vaedj.

R. Eliezer sagte: Es heisst: Und ein

;
“. Kettenschmuck an deinem Hals: wenn" « ein Mensch sich wie ein Kcttcnschmuck

< ""’91 . 18. betrachtet, der lose am Hals sitzt, und der" zuweilen zum Vorschein kommt und zu-

”* weilen nicht, so bleibt ihm sein Studium
"*.» " erhalten, sonst aber nicht Ferner sagte R.

5! Eliezer: Es heisst: “Seine Wangen wie dir

Balsambeete: wenn ein Mensch sich wie
"- 5 '" ein Beet betrachtet, dass von jedem

getreten wird, und wie Balsam, mit dem
» "»21.1. sich jeder parfümirt, so bleibt ihm sein

*
;

Studium erhalten, sonst aber nicht Ferner

;
'”1" sagte R. Eliezer: Es heisst: *Steinerne Ta-^ fein: wenn ein Mensch seine Wangen** als

!

19M20M*ca
•*10-ln
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«
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Stein betrachtet, der sich nicht auflöst, so’ bleibt ihm sein Studium erhalten, sonst

q.c. 36«
-~" •* aber nicht Ferner sagte R. Eliezer: Es

Mnil
'

heisst: "Eingegraben auf die Tafeln-, würden
'» 3°? die ersten Tafeln nicht zerbrochen worden

sein, so wäre die Gesetzlehre bei Jisrael

nicht in Vergessenheit geraten. R. Aha b.

Jäqob sagte: Kein Volk und Sprachstamm
würde über sie Gewalt gehabt haben, denn

es heisst: harnt

h

[eingegraben], und man
lese nicht haruth

,

sondern herufh [Freiheit].

R. Mathna sagte: Es heisst: Und ans der

Steppe nach Mafana: wenn ein Mensch sich wie eine Steppe betrachtet, die von jedem

getreten wird, so bleibt ihm sein Studium erhalten, sonst aber nicht

R. Joseph hatte etwas gegen Raba. Als der Vorabend des Versöhnungstags her-

ankam, sprach dieser: Ich will gehen und ihm Abbitte thun. Als er zu ihm kam,

traf er seinen Diener, wie er für ihn einen Becher |Weiuj vermischen*\vollte; da sprach

er zu ihm: Lass mich, ich will ihn vermischen. Dieser gab ihm, und er vermischte

ihn. Als jener davon kostete, sprach er: Diese Mischung gleicht der Mischung des

Raba b. Joseph. Da rief er: Ich bin es. Darauf sprach jener: Du setzt dich nicht

uieder, bevor du mir folgende Schriftverse gedeutet hast; es heisst: Ans der Steppe

nach Mafana, ans Mafana nach Nahti/l, aus .Yah/ie'l nach Bamoth und aus Bamoth
36. !

,
s. 48,9. 37. Hx. 13,18. 38. Cant. 5j3. 39. Ex. 31,18. 40. Tafeln, gleich

Wangen; <111. wenn seine Wangen von vielem Lernen n. Lehren nicht ermüden. 41. Ex. 32,16. 42.

Num. 21.IS. 43. Ihr Wein war unvermischt ganz ungenicssbar: cf. S. 99 19.
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nach dem Thai Dieser erwiderte: Wenn "
sich ein Mensch wie eine Steppe betrach-

tet, die von jedem getreten wird, so wird

ihm die Gesetzlehre als Geschenk [matana|
'5|]

verliehen; ist sie ihm als Geschenk ver- s "
liehen worden, so giebt sie ihm Gott zum ”
Besitz, denn es heisst: aus Matana nach

Xahlit'l [Besitz Gottes]; hat sie ihn» Gott 0»..: .*

zum Geschenk gegeben, so steigt er in :,*».!•!

die Höhe, denn es heisst: aus Xahlit'l nach !0

Hamoth |H0he|; wenn er aber stolz wird,

so erniedrigt ihn der Heilige, gebenedeiet

‘

»IW:
:"

!

•
1

sei er, denn es heisst: aus Bamoth nach

dem Thal ; tritt er aber zurück, so erhebt

ihn der Heilige, gebenedeiet sei er, denn .*!.!#

es heisst :‘y Y<V.1 Thal wird erhoben werden. 001.&

R. Hona sagte: Es heisst: Deine Tiere .
Hessen sich darin nieder, du bereiteiest es ";•
nach deiner Gute, Gott, für die Annen: '''
wenn ein Mensch sich wie ein Tier be- *' ”•

trachtet, das (die Beute) erdrosselt und

isst — manche lesen: das [die Beute) her-

anschleppt und isst, — so bleibt ihm sein "*
Studium erhalten, sonst aber nicht. Wenn *

'

er dies aber tliut, so bereitet ihm der **.:

35...
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Heilige, gebenedeiet sei er, persönlich ein

Festmahl, denn es heisst: Du bereitest es

nach deiner Güte, Gott, für die Armen.

R. Hija b. Abba sagte im Namen R.

Johanans: Ks heisst: Wer den Feigenbaum

hütet, wird seine Frucht geniesserr, weshalb

werden die Worte der Gesetzlehre mit ei-

nein Feigenbaum verglichen? — wie man
am Feigenbaum, so oft man ihn auch durchsucht, immer Feigen findet, ebenso findet

man au den Worten der Gesetzlehre, so oft man sie auch wiederholt, immer einen

Geschmack.

R. Seutuöl b. Nalunani sagte: Es heisst: ”Die liebliche Hindin und die anmutige

Gazelle e~ ;
weshalb ,werden die Worte der Gesetzlehre mit einer Hindin verglichen?

— wie die Hindin einen engen Muttermund hat und daher ihrem Männchen zu je-

der Zeit beliebt ist, wie das erste Mal, ebenso sind die Worte der Gesetzlehre den

sie Studirenden zu jeder Zeit beliebt, wie das erste Mal; die anmutige Gazelle [jü-

lath] : sie verleiht jmäleth] Anmut den sie Studirenden. *Ihre Brüste sättigen dich zu

jeder Zeit\ weshalb werden die Worte der Gesetzlehre mit der Brust verglichen?

wie das Kind in der Brust, so oft es sie betastet, immer Milch findet, ebenso findet

43. Jra. 40,4. 45. l’s. 68, II. 4b. Ohne irgend welche Vorbereitungen zu treffen, ebenso darf

das Gesetzstudium nicht mifgcschohcn werden. heisst cigcnt). tuJrßekcn, dh. die Heute lebendig ver-

zehren, als l'.gs. z.u zerfleischen, tüten•, cf. Bq. 16b. 47. Pr. 27,18. 48. Pr. 5.19.

?4•
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man an den Worten der Gesetzlehre, so
oft man sie auch wiederholt, immer einen

Geschmack. *Durch ihre Liebe mögest du
immer im Taumel sein\ wie zum Beispiel

K. Eleäzar b. Pedath; man erzählt von R.

Eleäzar, dass wenn er sich im Untermarkt
von Sepplioris befand und sich mit der
Gesetzlehre befasste, er [aus Zerstreuung!
seinen Mantel im Obermarkt von Sep-

'”f».M9 "”
•“ "

:

‘6.10.4C. "[] "

_•.

*

*pr. 13 . 1 t

0!” phoris zurücklies. R. Ji^haq b. Eleäzar er-” zählte: Einst wollte ihn jemand formell-

men, da fand er eine Schlange darin.

: In der Schule R. Änans wurde ge-
" ,»* ' lehrt: Ks heisst: Die auf rötlichen Esc-

1'*•"1« r. linnen reiten
,

die auf Decken sitzen
,

die

auf dem IVeg wandeln und sprechen]. Die
auf Eselinnen reiten, das sind die Schrift-" gelehrten, die von Stadt zu Stadt und von

: Provinz zu Provinz wandern, um die Ge-
‘ *" setzlehre zu studiren; rötlichen (?ehoroth)

:

die sie klarlegeu, wie das .Mittaglicht |ya-"" harajimj; die auf Decken (midin) sitzen:

die ein gerechtes Urteil [din| der Wahr-
:

” heit wegen fällen; die wandern: Leute, die

« sich mit der Schrift befassen; auf dem
:
’ Weg: Leute, die sich mit der Misnah be-

fassen; und sprechen: die Schriftgelehrten,

deren ganzes Gespräch nur aus Worten der

Gesetzlehre besteht.

R. Se/.bi sagte im Namen des R. Eie-

äzar b. Äzaija: Es heisst: Nicht brät Be-

trug seinen Fang
;

der trügerische Jäger“

hat kein langes Leben. R. Seseth erklärte:

Der trügerische Jäger brät. Als R. Dimi
kam, sagte er ein Gleichnis: Wenn ein

Jäger Vögel fängt und einen nach dem
anderen sofort die Flügel bricht, so bleiben sie ihm erhalten, sonst aber nicht

Raba sagte im Namen R. Sehoras im Namen R. Honas: Es heisst:
“
Erhasletes

Vermögen mindert sich
,
wer aber händeweis sammelt

,
der vermehrt•, wenn jemand sein

Studium bundweise zusammenträgt, so nimmt sie bei ihm ab, wenn er aber band-

weise sammelt, so nimmt sie bei ihm zu. Rabba sagte: Die Jünger wissen es und
lassen es unbeachtet R. Nahman b.J iyhaq sagte: Ich that so, und sie blieb mir erhalten.

Die Rabbanan lehrten: In welcher Weise wurde die Lehre überliefert? — Mo-
sch lernte aus dem Mund der Allmacht; darauf trat Ahron ein, und Moseh lehrte

ihn seinen Abschnitt; alsdann trat Ahron ab und setzte sich zur Linken Moses, worauf

49.Jud. 5,10. 50. l’r. 12,27. 51. D11. wer nach vielem, aber oberflächlichem Wissen jagt, ohne es

genau 2u studiren. 52. Pr. 13,11.
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seine Söhne eintraten und Mosel! sie

ihren Abschnitt lehrte; alsdann traten seine

Söhne ah, Kleäzar setzte sich zur Rechten

Mo§es und Ithamar zur Linken Ahrons;

R. Jchuda sagte, Ahron blieb immer zur .

” "
Rechten Moses. Alsdann traten die Ael-

testen ein und Mosel! lehrte sie ihren Ab-

schnitt; darauf traten die Aeltesten ab,

während das ganze Volk eintrat, und Mo* ’
sei! sie ihren Abschnitt lehrte: So kam !0

es, dass Ahron viermal, seine Söhne drei-
"

mal, die Aeltesten zweimal und das ganze

Volk einmal den Abschnitt hörten. Als*

dann erntfernte sich Mosel!, und Ahron 31, 1' »

wiederholte ihnen ihren Abschnitt; alsdann !;, ()
entfernte sich Ahron und seine Söhne wie- 0.81*‘ .»

derbölten ihnen ihren Abschnitt; alsdann '
entfernten sich seine Söhne und die Ael- "
testen wiederholten ihnen ihren Abschnitt; "
somit hörten ihn alle viermal. R. Kliezer

folgerte hieraus, dass man seinem Schüler

(die Lehre| viermal wiederholen müsse;

dies ist als Wichtiges von Geringem, von ‘
Ahron zu folgern: wenn dies bei Ahron

nötig war, der von Mosel! lernte, und die- .•

ser von der Allmacht, um wieviel mehr,

wenn ein gewöhnlicher Mensch von einem

gewöhnlichen Menschen lernt! R. Aqiba

sagte: Woher, dass man seinen Schüler so

lange lehren muss, bis er es versteht? —
es heisst:

u Und lehr!• die Kinder Jisrat’l\

und woher, dass [man ihn so lange lehre[

bis es ihm geläufig im Mund ist? — es heisst: *Lege es in ihren Mund
;
und woher,

dass man ihn deutlich erklären muss? — es heisst: *Das sind die Rechtssatzungen

,

die. du ihnen vorlegen sollst. — Sollten sie doch alle von Moseh selbst lernen!? —
Es sollte dadurch Ahron und seinen Söhnen und den Aeltesten eine Ehre erwie-

sen werden. — Sollte doch Ahron eintreten und [viermal] von MoSeli lernen, dann soll-

teil seine Söhne eintreten und |vien!1alj von Ahron lernen, dann sollten die Ael-

testen eintreten und |viermal] von seinen Söhnen lernen, und dieser sollten es dann

ganz Jisrael [viermal| lehren!? — Da Moseh es aus dem Mund der Allmacht lernte,

so war dies besser. Der Meister sagte: R. Jeliuda sagte, Ahron blieb immer zur

Rechten Moses. Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre; Wenn sich drei auf dem
Weg befinden, so gehe der Lehrer in der Mitte, der grössere zur Rechten und der

kleinere zur Linken; dies vertritt also die Ansicht R. Jehudas und nicht die der Rah-

banan!? — Du kannst sogar sagen, dass cs die Ansicht der Rabbanan vertritt, denn
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da geschah dies nur, uni Alirou nicht zu

bemühen.

R. Ferida hatte einen Schüler, dem er

jede Lehre vierhundertmal zu wiederho-

len pflegte. Eines Tags wurde er zu einer

gottgefälligen Handlung aufgefordert; au

diesem Tag lehrte er ihn gleichfalls, je-

doch verstand er es nicht. Da fragte er

ihn, was mit ihm heute los sei. Dieser er-

:

-

"

"
" widerte: Seit der Stunde, da der Meister zur

:
1

()-
gottgefälligen Handlung aufgefordert war-

de, wandte ich meine Gedanken ab, indem

ich immerwährend dachte: Nun geht der' Meister, nun geht der Meister. Da sprach
•

! •jener: Sammle nun deine Gedanken, ich

jv.31.to werde es dir wiederholen. Da wiederholte

er es ihm wiederum vielhundertmal. Da-

t!. 3«. 1 s " rauf ertönte ein Widerhall und sprach:

pr 7.* ’ " Ist es dir lieber, dass man dir vierhundert

* Jahre hinzufüge, oder dass du und dein

foi .55 " ganzes Zeitalter der zukünftigen Welt teil-

0130
,” haftig werdest? Er erwiderte: Dass ich und

'*'* mein Zeitalter der zukünftigen Welt teil-' haftig werde. Da sprach der Heilige, ge-

-
•'’ benedeiet sei er: Gebet ihm Heides.

R. Hisda sagte: Die Gesetzlehre wird

nur durch Merkzeichen erworben, denn es

heisst: Lege sie in ihren Mund,
,
und man

lese nicht sttnah (lege), sondern simanah

)Merkzeichen). R. Tahlipha aus Maäraba

sagte es vor R. Abahn, da sprach er zu

ihm: Ihr entnehmet dies hieraus, wir ent-

nehmen es aus Folgendem: *Stelle dir

Zeichen
,

errichte dir machet Zeichen

‘’
91M

,
92II--.

.

M!.

93

yr,•

8.
||

914- II.M
•

*.

•

1
;(

96 B 95 «|

jj
M 98

j| [
971

2 | ... — Mt
[j

9(‘1

.

M 4 | •
\

351+ V

für die Gesetzlehre. — Woher ist es erwiesen, dass unter Zeichen“ ein Merkzeichen

zu verstehen sei? — Es heisst: *Wenn er ein Menschengebein erblickt
,
so soll er ein

Zeichen daneben setzen. R. Eliezer entnimmt dies aus Folgendem ?
,

Sprich zur Weisheit:

Meine Schwester bist du, und nenne die Einsicht I 'ertraute [ModaJ : mache Merk-

male [lttodä] für die Gesctzlehre. Raba erklärte: Setze Zeiten [inoed] fest für die

Gesetzlehre. Das ist es, was Evdämi b. Hama b. Dosa gesagt hat: Es heisst: Nicht

im Himmel ist sie, auch nicht jenseits des Meers \ sie ist nicht im Himmel, denn

wenn sie im Himmel wäre, müsstest du zu ihr hinaufsteigen, wäre sie jenseits

des Meers, so müsstest du zu ihr hinübergehen. Raba erklärte: Sie ist nicht im

Himmel: sie ist nicht bei dem anzutreffen, der sich himmelhoch erhebt, auch nicht

bei dem, der sich breit macht, wie das Meer. R. Jolianan erklärte: Sie ist nicht

55. Jcr. 31.2IX 56. K*. 39,15. 57. I*r. 7.4. 58. I)t. 30,12,13.
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im Himmel

:

sie ist nicht bei Hochmütigen

anzutreffen; auch nicht jenseits des Meers:

sie ist weder bei Kaufleuten nocli bei

Händlern anzutreffeu.

Die Rabkanan lehrten: Wie wird das ••

[
Weichbild der Stadt gemessen? — ist sie

länglich, so misst man ihre richtige Form,

ist sie rund, so werden ihr Winkel hin-

zugefügt, ist sie viereckig, so werden ihr
;

•
;

.

keine Winkel hinzugefügt. Ist sie an der 1«

einen Seite breit und an der anderen

schmal, so wird sie als gerade betrachtet.

Springt ein Haus hervor oder springen '
zwei Häuser hervor, so denke man sich

eine Linie vor diesen gezogen und man !

messe die zweitausend Ellen von dieser

ab. Hat sie die Form eines Bogens oder ”'
eines Gamma, so denke man sich den ''"
ganzen Innenraum mit Häusern und Höfen ""
bebaut und messe die zweitausend Ellen s»

,

:von da ab. Der Meister sagte: Ist sie läng-

5VM 6 jj+|
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.
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lieh, so misst man ihre richtige Form;

selbstredend!? — Dies ist für den Fall nö- «
»“ »

tig, wenn sie lang und schmal ist; man
könnte glauben, man gebe ihr eine Breite

gleich ihrer Länge, so lässt er uns hören.

— *Ist sie viereckig, so werden ihr keine

Winkel hinzugefügt;» selbstredend!?— Dies

ist für den Fall nötig, wenn sie zwar vier-

eckig ist, jedoch kein mit den Himmels-

richtungen übereinstimmendes Quadrat

bildet”; man könnte glauben, sie müsse ein

mit den Himmelsrichtungen übereinstim-

mendes Quadrat bilden, so lässt er uns hören. — !Springt ein Haus hervor, oder

springen zwei Häuser hervor.» Wenn dies schon bei einem Haus der Fall ist, um
wieviel mehr bei zweien!? — Dies ist für den Fall nötig, wenn sie sich an zwei Seiten

befinden; mau köuute glauben, dies sei nur an einer Seite der Fall, nicht aber an

zwei Seiten, so lässt er uns hören. — *Hat sie die Form eines Bogens oder eines

Gamma, so denke man sich den ganzen Innenraum mit Häusern und Höfen be-

baut und messe die zweitausend Ellen von da ab». R. Ilona sagte: Wenn eine Stadt

die Form eiues Bogens hat, so beginnt die Messung vom Ueberschuss ab, wenn
beide Enden von einander keine viertausend Ellen entfernt sind, wenn aber wol,

so wird nach dem Bogen gemessen. — Kann R. Hona dies denn gesagt haben, er

sagte ja, dass wenn von der Mauer einer Stadt hunderteinundvierzig Ellen und ein

Drittel durchbrochen werden (sie als geteilt gelte“’!!? Rabba b. Üla erwiderte: Das ist

59. Wörth mit eiern Welt«! und rat nicht Üt>crcinatimmi; dh. wenu sic quer Hegt (nach NO, SO,
SW, NW). CK). Wenn die Stadtmauer an Heiden Seiten je Ml 1

3 K.n (Raum für 2 Vorplätze, der V. hat.
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kein Hillwand; jenes von einer Seite, dies'"'^! von beiden Seiten. - ^;Er lässt uns damit

f?
'^*' also hören, dass jeder

|
Hälfte] ein Vorplatz

*'” beigegeben wird, dies sagte ja R. Houa
• bereits einmal; es wird nämlich gelehrt:

Jede Stadt erhält einen Vorplatz— Worte

•

p 'r

R. Meirs; die Weisen sagen, einen Vorplatz' gewährten sie nur zwischen zwei Städten;" " hierzu wurde gelehrt: R. Hona sagte, beide

" Städte erhalten je einen Vorplatz, Hija b.

;

' Rabh sagte, beide zusammen erhalten nur

einen Vorplatz!? — [Beide Lehren[ sind nö-

<887 ' tig, würde er nur die eine gelehrt haben,

: so könnte man glauben, nur da, weil es

: ja zuerst erlaubt war, nicht aber bei der

;
anderen Lehre; würde er nur die andere’ gelehrt haben, so könnte man glauben, nur

«r.« * da, weil für diese (ein Vorplatz[ nicht

ausreicht“, nicht aber bei jener Lehre, wo
! [auch ein Vorplatz| ausreicht; daher [sind

beide| nötig. — Welche Differenz darf zwi-•” *!‘ scheu der genauen Bogenweite und dem
Ueberschuss bestehen? — R. Ilona sagte,

; zweitausend Ellen, Raba, Sohn des Rabba
» b. R. Houa sagte, sogar mehr als zweitau-

send Ellen. Abajje sagte: Die Ansicht Ra-

bas, Sohns des Rabba b. Hona, ist einleuch-

tender; man kann ja auch durch die Häu-

ser gehen".

Sind da zehn Handbreiten* hohe
Wände vorhanden fl. Was ist mit Wän-
de* gemeint? R. Jehuda erwiderte: Drei

Wände ohne Gebälk. Sie fragten: Wie ist

.-k

;

!
-$7!1 M 16

, !
M 15

M 20 ( 4 M '9
II

M IS 1 (

II
M 22 | V . M 21

||
;. -|-

B 26 3 — M 25
jj

* •j-M 24 | M 23

||
M 28 —• M 27

jj -f-

P 32 J F 31
||

M 30 !| 201

M 34 M 33 |!
— M .

.

M - *! V 33

es, wenn es zwei Wände mit Gebälk sind? — Komm und höre: Folgendes gehört mit

zum Weichbild der Stadt: eine Gruft von vier zu vier Ellen, eine Brücke und eine

Grabstätte, die einen Wohnraum haben, ein Bethaus, das einen Wohuraum für den

Kastellan hat, ein Götzenhaus, das einen Wohnraum für die Mönche hat, ein l'fer-

dcstall und ein Speicher auf dem Feld, die einen Wohnraum haben, Wächterhütten,

<lic sich da befinden, und ein Haus, das sich auf einer Sccinscl befindet, dies alles

gehört mit zum Weichbild der Stadt. Folgendes gehört nicht mit zum Weichbild

der Stadt: eine Gruft, die an zwei gegenüberliegenden Seiten durchbrochen ist,

eine Brücke und eine Grabstätte, die keinen Wohnraum haben, ein Bethaus, das

70* s E.! durchbrochen wird u. der ganze Raum von einem Riss bis zum anderen unbebaut ist. so wer-

•den beide Hälften als 2 von einander getrennte Städte betrachtet. 61 Solange die Mauer ganz war.

62. Da es zwei Städte sind. 63. Wenn die Stadt die Form eines Bogens hat, so kunti mau, um von

einem Ende des Bogens nach dem anderen zu gelangen, einen l'imvcg durch die Stadt machen, somit

sind die beiden Enden von einander nicht mehr getrennt.



Fol. 55b”
’’

*

?

185 fcRUBIN V.i

keinen Wohnraum für den Kastellan hat,

ein Götzenhaus, das keinen Wohmauni für

die Mönche hat, ein Pferdestall und ein

Speicher auf dem Feld, die keinen Wohn-
raum haben, eine Grube, ein Graben, eine

Höhle, eine Steinwand und ein Tauben-

schlag, die sich da befinden, und ein Haus
auf einem Schiff; dies alles gehört nicht

mit zum Weichbild der Stadt. Hier wird

?33,

4

.*•
‘ - jk».75<>

also von einer Gruft gelehrt, die an zwei !» ’':

gegenüberliegenden Seiten durchbrochen

ist, wahrscheinlich doch, wenn sie oben "
Gebälk hat. — Nein, wenn sie kein Gebälk

hat. — Welche Verwendung hat ein Haus :,

auf einer Seeinsel? R. Papa erwiderte: In 15
;
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einem solchen Haus werden Sehiffsgeräte

verwahrt — Gehört denn eine Höhle nicht

mit zum Weichbild der Stadt, R. Hija

lehrte ja, dass eine Höhle zum Weichbild

, der Stadt mitgcrcchnet werde!? Abajje er- *> :

widerte: Wenn sich am Eingang ein Hau

befindet. - So wird ja schon der Bau selbst

mitgerechnet!? — Dies ist deswegen nötig,

dass [die Höhle den Hau) ergänzt .

R. Hona sagte: Für Hüttenbewohner

wird [das Weichbild[ von der Tluir ihrer

Hütte gemessen”. R. Hisda wandte ein:

[Es heisst[:* Und sie lagerten am Jordan
,

von Bet/t-HafrSimoth, und hierzu erzählte

Rabba b. Bar-Hana im Namen R.Johanaus,

er habe diesen Ort gesehen, und er habe drei Parasangen zu drei Parasangen; fer-

11er wird gelehrt, dass wer seine Notdurft zu verrichten hatte, er dies weder vor dem
Lager noch an den Seiten thun durfte, sondern hinter diesem*!? Raba erwiderte

ihm: Du wendest vom Lager in der Wüste ein!? Da es bei diesem heisst: "Hach dem
Befehl des Herrn lagerten sie and nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf so ist

es ebenso, als hätten sie den Platz erworben. R. Henaua b. Kahana sagte im Namen
R. Asis: Wenn (zwischen den Hütten) drei Höfe mit je zwei Häusern vorhanden sind,

so werden sie zu einer Ortschaft vereinigt.

R. Jehuda sagte im Namen Rablis: Das Leben der Hüttenbewohuer und der

Wüstenwanderer ist kein Leben und ihre Frauen und Kinder sind nicht die ihrigen.

Ebenso wird auch gelehrt: Eliezer aus Birja sagte: Die Hüttenbewohner gleichen

den Gräberbewohnern
;
von ihren Töchtern heisst es: * Verflucht sei

\
wer irgend einem

t>4. Falls <tcr Bau die erforderliche Grösse nicht hat. 65. Wenn mehrere Hütten neben einander

stehen, werden sie nicht zu einer Ortschaft vereinigt, um den Zwischenraum zu gewinnen; jeder darf also

nur 2000 Iv.11 um seine Hütte gehen. 66. N'uin. 33.44. 67. Somit ging maucher 3 Parasangen; demnach
wurde das ganze J.ager zu einer Ortschaft vereinigt, obgleich sie in Hütten wohnten. 6S. Nun!. 9.18.

69. Den Toten. 70. Dt. 27,21.

>tuarf 8f. 11
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Aus welchem Grund? —
üla erklärte, weil sie keine Badeanstalten

haben”, R. Johanan erklärte, weil sie beob-

achtet werden, wenn sie ein Reinheitsbad

nehmen wollen. — Welchen Unterschied

giebt es zwischen ihnen? — Einen Unter-

schied giebt es zwischen ihnen, wenn sich

ein Fluss” in der Nähe des Hauses be-

findet.

R. Hona sagte: In einer Stadt, da

kein Grünkraut zu haben ist, darf kein

Schriflgelehrter wohnen. — Demnach ist

Grünkraut zuträglich, es wird ja aber ge-

lehrt: Drei Dinge mehren den Kot, bic-

gen die Statur und rauben ein Fünfhun-

dertstcl vom Augenlicht des Menschen,

und zwar: Kleicnbrot, frische Sicera und

Grünkraut!?— Das ist kein Widerspruch,

das Eine spricht von Knoblauch und Por-

411 rcc und das Andere spricht von anderen

Kräutern; es wird nämlich gelehrt: Knob-

; lauch ist Kraut, Porree ist Halbkraut; er-

scheint Rettig, so erscheint eine Lebens-" mixtur. — Es wird ja aber gelehrt, dass

- “ wenn Rettig erscheint, eine Todesmixtur

""'
:”

"

;

3 *V

:

*
1

••».<

!

erscheine!? — Das ist kein Einwand, das

Eine handelt von den Blättern, das Andere

handelt von den Köpfen, [oder aber:] das

Eine spricht vom Sommer, das Andere von

der Regenzeit.

R. Jehttda sagte im Namen Rabhs:
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In einer Stadt, in der sich Anhöhen und Abhänge befinden, sterben Menschen und

Tiere in der Hälfte ihrer Tage. — Sie sterben, wie kommst du darauf!? — Sage viel-

mehr: sie altern in der Hälfte ihrer Tage. R. Hona, Sohn R. Jehosuäs sagte: Die

Anhöhen zwischen Be-Biri und Be-Xaras haben mich alt gemacht
Die Rabbanan lehrten: Wenn man [bei der Messung] ein Quadrat machen will,

so mache man es übereinstimmend mit den Himmelsrichtungen: die nördliche

Seite nach Norden (des Weltalls) und die südliche Seite nach Süden (des Weltalls);

als Zeichen diene dir das, dass sich ]das Sternbild| Wagen nördlich und Skorpion
südlich befindet R. Jose sagte: Wenn mau nicht weiss, wie man das Quadrat

nach den Himmelsrichtungen fcstsetze, so richte man sich nach dem Sonnenlauf, und
zwar : die Seite, da die Sonne an einem langen Tag auf- und untergeht, ist die

Nordscite, da die Sonne an einem kurzen Tag auf- und untergeht, ist die Südseite.

Um die Sonnenwende des Nisan und des Tisri steigt die Sonne in der Mitte der

Ostseite auf und geht in der Mitte der Westseite unter, denn es heisst: ”F.r geht

71. Oie Männer entfernen sich, um zu baden, n. die Frauen sind lasterhaften heuten nusgeseUt.

72. Oer zwar den Frauen als rit. Reinheitsbad dient, )licht aber •len Männern zum Baden. 73. Ecc. 1,6.
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gegen Süden und kreist gegen Xorden: tags
1|

geht sie gegen Süden, nachts kreist sie

gegen Norden; "immerfort kreisend gehl

der Wind-, das sind die Windrichtungen

des Ostens und die des Westens, zuweilen 5
;

geht sie sie und zuweilen umkreist sie sie. :

R. Mesarseja sagte: Alle diese Regelu sind
;

1

unrichtig; es wird nämlich gelehrt: Noch
nie ist die Sonne im Nordosten aufgegan- **
gen und im Nordwesten untergegangen,

!

noch ist sic im Südosten aufgegangen und "
im Südwesten uutergegangen. •

Semuel sagte: Das Solstitium” des Ni- •

.;san fällt nur entweder nach dreiviertel

Tag, oder am Beginn des Tags, oder am !& ,

Beginn der Nacht, oder in der •Mitte des •
Tags, oder in der Mitte der Nacht; das Sol- •
stitium des Tarnuz fällt nur entweder nach

anderthalb Stunden oder nach siebenein- '
halb Stunden, sowoi tags als auch nachts; !!:

das Solstitium des Tisri fällt nur entwe- *:
der nach drei Stunden oder nach neun ’

;

Stunden, sowoi tags als auch nachts; das

Solstitium des Tebctli fällt nur entweder

nach viereinhalb oder nach zehneinhalb *!
,

'.

Stunden, sowoi tags als auch nachts. Ein

-*'*
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Solstitium ist vom anderen cinundueunzig

Tage und siebeneinhalb Stunden entfernt,

und eine Jahreszeit kann von der nächsten

nur eine halbe Stunde nach sich ziehen.

Ferner sagte Semuel: Nie kommt es vor,

dass das Solstitium des Nisan im Jupiter

fiele, ohne die Bäume zu zertrümmern, und

nie kommt cs vor, dass das Solstitium des Tebetli im Jupiter fiele, ohne die Säme-
reien zu verdorren; dies jedoch nur, wenn die Konjunktion des Monds init dem Mond
oder mit Jupiter stattfindet.

Die Rabbanan lehrten: Wenn man das Quadrat einer Stadt festsetzen will, so

forme man sie nach der Art einer viereckigen Tafel, und forme dann das Gebiet

ringsum ebenfalls nach der Art einer viereckigen Tafel. Man messe ferner die zwei-

tausend Ellen nicht von Winkel zu Winkel
,
weil man durch die Messung der Winkel*

verlieren würde, vielmehr hole man eine viereckige Tafel, die zweitausend zu zwei-

tausend Ellen hat, und lege sie schräg am Winkel; somit gewinnt die Stadt vierhun-

dert Ellen in der einen Ecke und vierhundert Ellen in der anderen Ecke", und das

74. bezeichnet sowoi die Solstiticn als aucli die Acquinokticu. 75. Her beiden Vierecken.

76. Wflrtl. mau würde an den Winkeln verlieren, die Sprache ist hier überhaupt mathematisch sehr un-

beholfen: eine viereckige Tafel hcranliolen heisst nichts anderes, als ein Rechteck bilden. 77. Wenn
das Stadtgebiet eine Kathete von 2000 ii.n hat. so hat die Hypotenuse ungefähr 2800 K.n.

3«•



Fol. 56b- -57a

;
""

7

;

—V———

—

*I

;

5

"”;"8

,-
<»"«**•«•»•r**«

• !

&RUBIN V.1 188

Gebiet ringsum gewinnt achthundert Ellen

an der einen Ecke und achthundert Ellen

an der anderen Ecke; die ganze Stadt ge-

wiiint also tausenduudzweihundert Ellen

an der einen Ecke und tausendundzweihun-

dert Ellen an der anderen Ecke. Abajje

sprach: Dies ist bei einer Stadt der Fall,

die zweitausend zu zweitausend Ellen misst.

Es wird gelehrt: R.F.liezer b.Jose sagte:

!

10 Die levitischen Städte hatten ringsum ein

Freigebiet von zweitausend Ellen, wenn
du davon tausend Ellen Vorplatz abziehst,

so nimmt der Vorplatz ein Viertel ein,
7' während der Rest Felder und Weinberge

,"
* enthielt. — Woher dies? Raba erwiderte:

Der Schriftvers lautet: "Ausserhalb der
‘ Stadtmauer tausend Ellen rmgsum\ die Ge-" setzlehre sagt damit, dass man die Stadt

mit [einem Vorplatz von) tausend Ellen

-^
;

umgebe, demnach nimmt der Vorplatz ein

F01.57

35.4.!

‘1

^---

—;

.'

:

1

' "
«•

1 W 117 1WÜ.

Viertel ein. — Wieso ein Viertel, das ist

ja die Hälfte!? Raba erwiderte: Der Sohn
Ada" des Feldmessers hat es mir erklärt:

Dies ist bei einer Stadt der Fall, die zwei-

tausend zu zweitausend Ellen hat; das Frei-

gebiet hat somit sechzehn, und die Winkel
haben ebenfalls sechzehn |Tausendellen] und
wenn du acht vom Freigebiet und vier von

den Winkeln abziehst", so sind es zwölf. —
Wieso ein Viertel, er nimmt ja mehr als ein

Drittel" ein!? — Zähle noch die vier [Tau-

sendellenj der Stadt selbst hinzu. — Aber
immerhin nimmt er ja ein Drittel ein!? — Glaubst du etwa, dass er von einer viereckigen

|Stadt) spricht, er spricht von einer rundem und da das Quadrat um ein Viertel grösser

ist als der Kreis, so ziehe ein Viertel ab, somit bleiben es neun: neun ist ein Viertel von
sechsunddreissig. Abajje erklärte: Dies kann auch bei einer Stadt der Fall sein, die

tausend zu tausend |Elleu] hat; der Frciplatz hat demnach acht und die Winkel sech-

zehn |Tausendellen], ziehe davon vier vom Freigebiet und vier von den Winkeln ab,

zusammen also acht. — Das ist ja ein Drittel!?— Glaubst du etwa, dass er von einer

viereckigen |Stadt| spricht, er spricht von einer runden, und da das Quadrat um ein

Viertel grösser ist als der Kreis, so ziehe ein Viertel ab, somit bleiben es sechs:

79MM «1
jj
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jj
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91M|--
|

95M•

!
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78. 79.35,1. . Sowol ein als auch ein . ist im T. bekannt; die Erklärung

Rsj.s, sei Personenname ist ein Zusatz I.okjas. 80. Ettr den Vorplatz. Der Einfachheit wegen

wird hier nicht nach einzelnen E.n, sondern nach Tausendellen gerechnet; wemi die Stadt 2X2 T. hat,

so hat das 2 T. weite Ercigcbict insgesamt 1 T. in jeder Seite u. 1 T. in jedem Winkel; zusammen 32 T.,

wovon auf den 1 T. weiten Vorplatz je 2 T. in jeder Seite u. je 1 T. in jedem Winkel, zusammen also 12

T. entfallen. 81. Der Vorplatz hat 12 T., während für den Rest des Ercigcbicts 20 T. Zurückbleiben.
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sechs ist ein Viertel von vierundzwanzig.

Rabina erklärte: Mit "Viertel" ist ein Viertel

des Frcigebicts" gemeint. R. Asi erklärte:

Das "Viertel" bezieht sich nur auf die

Winkel . Die Rabbanan sprachen zu R. [|
<

'”
brauchten Schriftvers erklären: Sie sollen ! '
das Blut ringsum an den Altar sprcngrn\ •*’ •"®

Asi : Es heisst ja aber "ringsum*. — Das
"ringsum" bezieht sich nur auf die Winkel;

wie willst dit denn, wenn du nicht so er-

klären würdest, den beim Brandopfer ge-

;

• “Vist etwa auch hierbei gemeint, um den

ganzen Altar!? vielmehr ist das "ringsum*

nur auf die Winkel zu beziehen, ebenso ' ‘

beziehe man es auch hierbei mir auf die 1s •«"
*'
KLiom

:

‘

|jf
'

Winkel. R. Habibi Mehoznaäh sprach zu R.

Asi: Die Winkel sind ja eckig"!? — Wenn
die Stadt rund ist. — Sie wird ja aber

viereckig gemessen!? — Sie wird nur als

viereckig betrachtet, nicht aber wirklich

: :

-li
— M 98 :| 97B.P 96B

M 2 J 1M|’
|

*• Ü 99M
4M B3.M.V —|

'
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;
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||
8M . 7M
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viereckig gemacht. R. Hinaj Mehoznadh
sprach zu R. Asi: Merke, das (Quadrat ist *
ja um ein Viertel grösser als der Kreis,

:

wieso sind es nun achthundert
|
Ellen]

, •

es Sind ja nur sechshundertsiebenundsech- * *»•*

zig abzüglich eines Drittels!? Dieser erwi-

derte: Diese Differenz besteht nur bei ei-

nein Kreis innerhalb eines Quadrats, wäh-

rend die Diagonallinie (eines Quadrats)

mehr beträgt; der Meister sagte nämlich:

eine Elle im Quadrat hat eine Elle und
zwei Fünftel in der Diagonale.

i

'AN GEWÄHRT 1)ER S'l'ADT EINEN VORPLATZ — WORTE R. MEIRS; DIE WEISEN
SAGEN, EINEN VORPLATZ GEWÄHRTEN SIE NUR ZWISCHEN ZWEI STÄDTEN; WENN

DIE EINE SIEBZIG El.I.EN UND EINEN UEBERSCHUSS UND DIE ANDERE EBENFALLS
siebzig Ellen und einen Ueberschuss hat, so bewirkt der Vorplatz, dass sie

VEREINIGT WERDEN. EBENSO AUCH, WENN DREI DÖRFER NEBENEINANDER STEHEN:
WENN DIE ZWEI ÄUSSEREN HUNDERTEINUNDVIERZIG UND EIN DRITTEL |ELLE] ENT-
KERNT SIND, SO BEWIRKT DAS MITTLERE, DASS SIE VEREINIGT WERDEN.

GEMARA. Woher dies? Raba erwiderte: Der Schriftvers lautet: "Ausserhalb der

Stadtmauer
,
die Gesetzlehre sagt damit, dass man etwas ausserhalb lasse und dann messe.

Die Weisen sagen ft. Es wurde gelehrt: R. Houa sagte, man gewähre bei-

$2. Tlwusächlich wird hiervon einer viereckige», 2X2 T. messenden Slinlt gesprochen, das ganze

Freigcl). hat demnach 32T. u. der hi* zur Mitte reichende Vorpl- exclusive Winkel S T., also ein Viertel.

83. Wenn der Vorplatz bis zur Hälfte reicht, so nimmt er am Winkelquadrat ein Viertel des ganzen Winkels

ein. 84. Lev. 1,5. 85. Und ragen in den die Stadt umgebenden Vorplatz hinein. 86. Oben heisst

es. dass bei einer Fläche von 2000 - 2000 E.n durch die Diagonalmessung 800 K.n gewonnen werden.
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e .s5 » .: * den Städten je einen Vorplatz; Hija b.“ Rabl! sagte, einen Vorplatz für beide zu-

sammen. — Es wird gelehrt: Die Weisen

: sagen, einen Vorplatz gewährten sie nur

zwischen zwei Städten; dies ist ja eine Wi-
derlegnng der Ansicht R. Honas?— R.Hona
kann dir erwidern: mit "einem Vorplatz"

ist das Gesetz vom Vorplatz gemeint, näm-
lieh je einen Vorplatz für beide Städte. Dies

ist auch einleuchtend; denn im Schluss-

satz heisst es: wenn die eine siebzig Ellen

und einen Ueberschuss und die andere eben-

falls siebzig Ellen und einen Ueberschuss

hat, so bewirkt der Vorplatz, dass sie ver-

1 einigt werden. Schliesse hieraus. — Dies

wäre ja eine Widerlegung der Ansicht des“ Hija b. Rabl»!? — Hija b. Rabh kann dir

;
erwidern: Dies ist die Ansicht R. Meirs.

—

Aber die Ansicht R. Meirs wird ja schon

- im Anfangsatz gelehrt: man gewährt der"" Stadt einen Vorplatz — Worte R. Meirs!?
'' - Heide Fälle sind nötig, würde er nur'^ den ersten Fall gelehrt haben, so könnte" man glauben, ein Vorplatz sowol für eine• » !Stadt

|
als auch für zwei zusammen, so

lässt er »1ns hören, dass man zweien zwei

Vorplätze gewährt; würde er nur den zwei-

ten gelehrt haben, so könnte man glau-

ben, weil cs ihnen au Raum mangeln

würde, nicht aber im ersten Fall, wo dies

nicht zu berücksichtigen ist ;daher sind bei-

de nötig. Es wird gelehrt: Ebenso auch,

wenn drei Dörfer neben einander stehen:

wenn die zwei äusseren hunderteinundvierzig und ein Drittel Elle entfernt sind, so

bewirkt das mittlere, dass sie vereinigt werden
; also nur, wenn eines in der Mitte

vorhanden ist, nicht aber, wenn keines in der Mitte vorhanden ist!? — Dies ist ja eine

Widerlegung der Ansicht R. Honas. R. Houa kann dir erwidern: hierzu wird ja gelehrt:

Raba sagte im Namen R. Idis im Namen R. Haninas: Nicht dass die drei neben einan-

der steben, sondern, wenn man das mittlere zwischen beide setzen würde, sic von ein-

ander nur hunderteinundvierzig und ein Drittel Elle entfernt sein würden, so ver-

einigt sie das mittlere. Raba fragte Abajje: Wieviel darf das mittlere von den äusse-

ren entfernt sein? Dieser erwiderte: Zweitausend Ellen. — Du selbst bist ja aber

der Ansicht Rabas, Sohns des Rabba b. R. Houa, welcher sagt, es sei eine Ent-

fernung von mehr als zweitausend Ellen zulässig!? — Ist es denn gleich!? in jenem

Fall”sind ja dazwischen Häuser vorhanden, in diesem Fall aber nicht. Ferner fragte

. 87. Cf. S. 183 z. 23 ff.
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Raba den Abajje: Wie weit dürfen die

äusseren von einander entfernt sein? —
»Wie weit,* was geht dich dies an, wenn
nur, falls das mittlere zwischen beiden läge,

sie von einander nur hunderteinundvierzig

und ein Drittel Elle entfernt sein würden!?

— Und selbst viertausend Ellen? Dieser

erwiderte: Freilich. — Aber R. Hona sagte

ja, dass wenn eine Stadt die Form eines

Rogens hat, man vom Ueberschuss misst,

wenn beide Enden von einander keine

viertausend Ellen entfernt sind, wenn aber

wol, vom Bogen ab!? Dieser erwiderte: Da
kann man ja (den Zwischenraum

|
nicht

ausfüllen; hier aber wol“. R. Saphra sprach

zu Raba: Wieso dehnen wir nun für die

Leute von Ktcsiphon das Freigebiet bis

zur anderen Seite von Ardesir, und das

Freigebiet der Leute von Ardesir bis zur

anderen Seite von Ktcsiphon aus, sie sind

ja durch den Tigris getrennt, der breiter

ist als hunderteinundvierzig und ein Drittel

Elle!? Da ging er hinaus und zeigte ihm

jene Mauervorsprünge, die siebzig Ellen

nebst Ueberschuss in den Tigris hinein*

ragen.

r$r?AN MESSE NUR MIT EINEM STRICK,

11*1! der fünfzig Ellen lang ist, we-

DER WENIGER NOCH MEHR, DEN MAN VOR
dem Herzen halte. Wenn man bei der

Messung auf eine Vertiefung oder
eineSteinwelle stösst, so überspringe •~"n M

MAN SIET’NI) SETZE DIE MESSUNG FORT; STÖSST MAN AUF EINEN BERG, SO ÜBER-

SPRINGE MAN IHN UND SETZE DIE MESSUNG FORT, NUR DARF MAN ÜBER DAS S.ABBATH*

GEBIET HINAUS NICHT GEHEN . KANN MAN IHN NICHT ÜBERSPRINGEN — DIKSBE-

ZÜGI.1CH SAGTE R. D0STAJ B. jANNAJ IM NAMEN R. MeIRS: ICH HÖRTE, DASS MAN
Berge zerschneidet”.

GEMARA. Woher dies? R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Der Sehriftvers

lautet: "Die Länge des l’orhojs soll hundert Ellen betragen und die Breite /iin/zig mit

Jün/zig\ die Gesetzlehre sagt damit, dass man mit einem fünfzig Ellen langen Strick

messe. — Dieser (Vers( ist ja dazu nötig, dass man mit den fünfzig die fünfzig um*
gebe”!? — Der Sehriftvers könnte ja lauten: fünfzig fünfzig, wenn es aber heisst:

fünfzig mit fünfzig, so ist Beides zu entnehmen.

8$. Das 3. Dorf füllt den Zwischenraum ans. 89. Es wird nicht die Länge der Böschungen, sott-

dem die Weite von Ufer zu Ufer, bezw. der Durchmesser gemessen. 90. Um an den Fuss des Bergs

zu gelangen. 91. Man messe stückweise die diametrische Weite des Bergs, in der Weise, wie es weiter

in der Gcmara erklärt wird: richtiger mit Amkh zu lesen. 92. Ex. 27,18. 93. Cf. S. SO N. 106.
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Weder weniger noch mehr. Es
wird gelehrt: Nicht weniger, weil |das

Mass") erhöht würde, noch weniger, weil

das Mass vermindert würde. R. Asi sagte:

Man messe nur mit einem Strick aus Apes-

qima. — Was ist Apesqima? R. Abba er•

widerte: Die Kokospalme. — Was ist das

für eine Kokospalme? R. Jäqob erwiderte:

Eine Palme mit einer Hastschicht. Manche

"""
;

"*/

-

•

: ''
-0,5«.

0!,1 lesen: Was ist Apesqima? R. Abba erwi-

derte: Die Kokospalme. R.Jäqob erwiderte:

&«.;« Eine Palme mit einer Bastschicht

: Es wird gelehrt: R.Jehosuä b. Hananja

: sagte: Du hast nichts Geeigneteres zur

IS Messung als eiserne Ketten; was können
wir aber thun, wenn die Gesetzlehre sagt:

10.4 *Er hielt in seiner Hand einen Messstrick.

* — Es heisst ja aber:/:/* hielt einen Mess-

stnb in seiner Hand'?. — Zu den Pforten.

-» R.Joseph lehrte: Es giebt dreierlei Stricke:" aus Binsen, aus Bast und aus Flachs. Aus
Binsen für die |rotej Kuh, wie gelehrt

wird: Man band sie mit einem Binsen-

strick und legte sie auf den Holzstoss;

coi.b aus Bast für die Ehebruchverdächtigte, wie

.
;;

~
35<_,: M 34 gelehrt wird: Darauf holt er einen Bast-

strick und bindet ihn über ihren Brüste;

aus Flachs zur Messung.

Wenn man bei der Messung 8 stösst.

Wenn er lehrt, dass man die Messung fort-

setze, so ist ja zu entnehmen, dass wenn
man sie nicht überspringen kann, man eine Stelle aufsuche, da man sie über-

springen kann, schaue, wie weit das Mass reicht, und die Messung fortsetze, somit

lehrt eine Misnah dasselbe, was die Rabbanan gelehrt haben: Wenn das Mass bei der

Messung auf eine Vertiefung stösst, so überspringe man sie; wenn man sie mit einem

fünfzig Ellen langen Strick überspringen kann, wenn aber nicht, so suche man eine

Stelle auf, da man sie überspringen kann, und überspringe sie; alsdann beobachte

man [wie weit das Mass reicht| und setze die Messung fort. Ist der Graben gekrümmt,

so durchschneide“ man aufwärts und abwärts. Wenn man an eine Wand heran-

reicht, so sage mau nicht, dass man die Wand durchbohre, vielmehr schätze man
sie und gehe weiter. — Wir haben ja aber gelernt, dass man sic überspringe und die

Messung fortsetze!? — Da handelt es, wenn es leicht möglich ist, hier aber, wenn es

nicht leicht möglich ist R. Jeliuda sagte im Namen Semuöls: Dies nur, wenn das

Senkblei gegenüber nicht herabhängen kann, wenn aber das Senkblei gegenüber

herabhängen kann, so messe man sie genau. - - Wie tief darf die Vertiefung sein?

94. Kurze Stricke werden zu straff angezogeu, während lange nicht straff genug angezogen werden

können. 95 Zach. 2,5. 96. Kz. 40.5.
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R. Joseph erwiderte: Zweitausend [Ellen).

Abajjc wandte gegen ihn ein: Wenn sie !

hundert [Ellen] tief und fünfzig [Ellen[

breit ist, so überspringe man sie, sonst

aber nicht!?— Er ist der Ansicht der An* "
"5

deren, es wird nämlich gelehrt: Andere

sagen, man überspringe, selbst wenn sie

zweitausend |Ellen| tief und fünfzig Ellen '!
breit ist Manche lesen: R. Joseph erwi-

derte: Auch mehr als zweitausend |Ellen |. !0 : :

— Also weder nach der Ansicht des ersten

Tanna noch nach der Ansicht der Andc-

ren!?— Da handelt es, wenn das Senkblei

gegenüber nicht herabhängen kann, wäh-

rend er von dein Fall spricht, wenn gegen- !

über das Senkblei herabhängcu kann. — : :

Ik i welcher [Entfernung] muss das Senk-

blei herabhängen können? Abiini erwiderte ::”
Hei vier [Ellen). Ebenso lehrte R. Ami b.

Jchczqel: bei vier [Ellen|. *

Stösst man auf Einen Berg, so

überspringe man ihn und setze die
54

;

Messung fort. Raba sagte: Dies nur, :

Mwenn der Herg in vier [Ellen] zehn [Hand- 0) IMS
breiten] ansteigt, wenn er aber in fünf * ”

!
”
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[Ellen[ zehn [Handbreiten] ansteigt, so

messe man ihn genau. R. Hona, Sohn R.

Nathans lehrte es erleichternd. Raba sagte

Dies nur, wenn der Berg in fünf [Ellen]

zehn [Handbreiten] ansteigt, wenn er aber

in vicr[Ellcn|zehn ]Handbreiten) ansteigt, so schätze man ihn und setze die Messung fort

Nur darf man nicht über das Sabbatiigebiet hinausgehen. Aus wel-

cliem Grund? R. Kahaua erwiderte: Mit Rücksicht darauf, man würde glauben, das

Sabbatiigebiet reiche bis dahin.

Kann man ihn nicht überspringen. Die Rabbanan lehrten: Wie geschieht das

Durchschneiden? — der Uutcre hält [den Strick] gegen sein Herz und der Obere

gegen seine Füsse. Abajje sagte: Es ist uns überliefert, dass man nur mit vier Ellen

langen Stricken durchschneidet R. Nahmau sagte im Namen des Rabba b. Abuha:
Man durchschneidet weder beim Genickabschlagen des Kalbs“* noch bei [der Messung]

der Asylstädte, weil sie Gebote der Gesetzlehre sind.

flIE Messung darf nur durch einen Kundigen ausgeführt werden. Hat
ER AN EINER STELLE ERWEITERT UND AN ANDERER STELLE GEKÜRZT, SO RICHTE

MAN SICH NACH DER ERWEITERTEN STELLE; HAT KR FÜR EINEN ERWEITERT UNI)

FÜR DEN ANDEREN GEKÜRZT, SO RICHTE MAH SICH NACH DER ERWEITERUNG. SELBST
ein Sklave und eine Magd sind beglaubt, wenn sie bekunden, wie weit das

97. 1)11. man messe die Böschung u. nicht den Durchmesser. 98. CI. Dt 21,1 fl. 99. Cf. Num.
35,11 ff.

tum« »« 11 SS
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Jsabbathgeuiet reicht; die Weisen ha-

REN NÄMLICH DIESE ANORDNUNG NICHT

ERSCHWEREND, SONDERN ERLEICHTERND
GETROFFEN.

GEMARA. Also nur nach der erwei-

terten Stelle, nicht nach der verkürzten!?

— Sage: auch nach der erweiterten.

Für einen erweitert und fl. Wozu
ist dieser Fall nötig, es ist ja dasselbe!?—

Fol. 58b 59a *

:

’.F01.59

:]

:

”'“
:

:

>* Er meint es wie folgt: wenn einer erwei-

30.»5 , rsimi mm ^ tert und ein anderer gekürzt hat, so richte

(vj
| “‘IKSB 1an sich ac11 demjenigen, der erweitert

fr< 6
bat. Abajje sagte: Nur darf die Messung

1)5' >e Diagonallänge (der Stadt) nicht über-

steigen”.

;
Die Weisen haben nämlich diese

•
Anordnung nicht erschwerend, son-*" dern erleichternd getroffen. Es wird

’ Ja aber gelehrt, dass die Weisen diese An-

» Ordnung nicht erleichternd, sondern er-

1 schwerend getroffen haben!? Rabina crwi-
0

:
derte: Nicht die Gebote der Gesetzlehre* zu erleichtern, sondern sie zu verschärfen;^*> das Oesetz vom Sabbath^ebiet ist aber

*" rabbanitisch.
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ENN eine private Stadt in eine

öffentliche umgewandelt wird,

SO DARF MAN SIE VOLLSTÄNDIG DURCH
EINEN ERUB VEREINIGEN; WENN EINE

ÖFFENTLICHE IN EINE PRIVATE CMGE-

WANDELT WIRD, SO DARF MAN SIE NICHT VOLLSTÄNDIG DURCH EINEN ErUB VER-

EINIGEN, ES SEI DENN. DASS MAN EINEN TEIL AUSSCHLIESST, DER SO GROSS IST, WIE
Neustadt in Judäa, die fünfzig Einwohner hat — Worte R. Jf.hudas; R. Simön

sagt: drei Höfe mit je zwei Häusern.

GEMARA. Welche ist beispielsweise eine ehemalige private Stadt, die in eine

öffentliche umgewandelt wurde? R. Jehuda erwiderte: Zum Beispiel die Exiliarchen-

Stadt. R. Nahman sprach zu ihm: Weshalb (gerade eine solche], wollte man sagen,

weil alle zum Herrscher"*kommen und einander erinnern, so äst ja ganz Jisrael auch

am Sabbathmorgen versammelt!? Vielmehr, erklärte R. Naliman, zum Beispiel die

Nithzojstadt.

Die Rabbanan lehrten: Wie wird eine private Stadt, die in eine öffentliche um-
gewandelt wurde, und durch die eine offentliche'"Strasse führt, durch einen ßrub ver-

einigt? — man setze |an beiden Strasse 11enden| auf jede Seite je einen Pfosten oder je

99. Wenn zwischen beiden Messungen eine Differenz besteht, so kann man annchmcn, dass einer

die Kathete u. der andere die Hypotenuse gemessen hat; die Messung darf die Länge der letzteren nicht

übersteigen. 100. Dem Exilarchcn. 101. Die öffentliche Strasse muss eine Breite von mindestens

16 Ellen haben.
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einen Balken, sodann darf man in der

Mitte nehmen and geben. Man kann da

keinen Erub für eine Hälfte bereiten, son-

dcrn nur entweder für die ganze Stadt,

oder für jede Durchgangsgasse besonders.

Eine jetzt wie zuvor öffentliche Stadt, die

nur ein Thor hat, darf man ganz durch

einen Erub vereinigen. — Wer ist der Au-

tor, welcher lehrt, dass man für eine öffent-

liehe Strasse einen Erub bereiten kann? 10

R. Hona, Sohn K. Jehosuäs, erwiderte: Es

ist R. Jehuda; es wird nämlich gelehrt: 5«».!”" •

Noch mehr sagte R. Jehuda: Wer zwei

gegenüberliegende Häuser auf beiden Sei-

ten der Strasse hat, darf an beide Enden 16
>?

je einen Pfosten oder je einen Balken

setzen und in der Mitte nehmen und ge-

ben. Jene sprachen zu ihm: Dadurch kann

man für die öffentliche Strasse keinen

Erub errichten.

Der Meister sagte: Man kann da kei-

nen Erub für eine Hälfte bereiten. R. Papa

sagte: Dies sagten sie nur bezüglich der

Länge*”, in der Breite ist es jedoch zu-

“
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lässig. Also nicht nach der Ansicht R.

«

Äqibas, denn R. Äqiba sagte ja, dass der

Fuss, dem der eine Platz erlaubt ist, für

einem fremden Platz Verbot erwirke” .
—

Du kannst dies sogar nach R. Äqiba sa-

gen: R. Äqiba ist dieser Ansicht nur bei

den zwei Höfen, einer hinter dem ande-

reu, wo der hintere keine andere Thür hat, nicht aber hierbei, wo die einen durch

eine Thür und die anderen durch eine andere durchgehen können. Manche lesen:

R. Papa sagte: Sage nicht, dass dies nur der Länge nach nicht zulässig sei, wol

aber der Breite nach, vielmehr ist dies sogar der Breite nach nicht zulässig. — Also

nach der Ansicht R. Äqibas. — Du kannst dies sogar nach den Rabbanan sagen; die

Rabbanau sind dieser Ansicht nur bei den zwei Höfen, einer hinter dem anderen, wo
die Thür des inneren Hofs abgeschlossen und die Benutzung auf diesen beschränkt

werden kann, während man hierbei die [eine Hälfte} der öffentlichen Strasse nicht

fortschaffen kann.

Der Meister sagte: Entweder für die ganze Stadt oder für jede Durchgangs-

gasse besonders. Für eine Hälfte wol deshalb nicht, weil sie aufeinander Verbot

übertragen, ebenso übertragen ja einzelne Durchgangsgassen Verbot aufeinander!?

102. Her öffentlichen Strasse, jedoch kann die eine Hälfte der Stadt, an der einen Seite der Strasse

einen Ü. für sich bereiten. 103• Wenn in 2 Höfen, von denen der eine sicli hinter dem anderen be-

findet, besondere fsrubin bereitet wurden, so dürfen die llcwohncr des hinteren Hofs nicht durch den

vorderen nach der Strasse gehen.
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,tn :," — Hier handelt es, wenn sie eine Rampe
gemacht haben, und zwar nach einer Lehre,": die R. Idi b. Abin im Namen R. Hisdas

[]"11 lehrte: Wenn ein Mitbewohner der Durch-
"

* gangsgasse eine Rampe an der Thür [sei-

nes Vorhofs| gemacht hat, so überträgt

er kein Verbot auf die übrigen Mitbewoh-
ner der Durchgangsgasse’.'"" «Eine jetzt wie zuvor öffentliche Stadt

!” «.» R. Zera vereinigte die Wohnstadt R.

££ : Hijas durch einen ßrub, ohne einen Teil
*fc

2!aot ' zurückzulassen. Da sprach Abajje zu ihm:

. Wieso thut der Meister dies? Dieser erwi-
""' ,

derte: Die Greise der Stadt erzählten mir,
•
. dass R. Hija b. Asi die ganze Stadt durch'‘ einen Erub zu vereinigen pflegte, da glaub-' te ich, sie sei früher eine private Stadt ge-

wesen und in eine öffentliche umgewan-
delt worden. Jener entgegnete: Mir er-’'01.60 » zählten Greise, dass einst auf der einen

Seite der Stadt sich ein Misthaufen be-
7 funden hatte; jetzt aber, wo jener Mist-

häufen fortgeräumt ist, ist es ebenso als

hätte sie zwei Ausgänge, somit ist es

verboten. Dieser erwiderte: Ich wusste es

nicht.

R. Ami b. Ada ans Harpanja fragte

Rabba: Wie ist es, wenn sich an beiden

Seiten [der Stadt] Leiter^befinden ? Dieser

erwiderte: So sagte Rabh: Die Leiter wird

als Thür betrachtet R. Nahman sprach zu

ihnen: Gehorcht ihm nicht; so sagte R.

Ada im Namen Rablis: die Leiter wird

als Thür und als Zaun betrachtet; sie wird

als Zaun betrachtet, wie wir gesagt haben, und sie wird als Thür betrachtet, in dem
Fall, wenn sich eine Leiter zwischen zwei Höfen befindet: wenn sie wollen, bereiten

sie einen ßrub, wenn sie wollen, bereiten sie zwei Erubin. — Kann R. Nahman dies

denn gesagt haben, er sagte ja im Namen Semuels, dass wenn die Mitbewohner des

Vorhofs und die Mitbewohner des Balkons’*'vergessen haben, sich durch einen ßrub zu

vereinigen, sie für einander kein Verbot erwirken, wenn sich dazwischen eine Rampe
von vier [Handbreiten] befindet, sonst aber wol" . — Hier handelt es, wenn der Balkon

keine zehn [Handbreiten] hoch ist. — Was nützt denn bei einem Balkon, der keine

zehn [Handbreiten] hoch ist, eine Rampe!? — Wenn er bis auf zehn Ellen umzäunt

ist, somit gilt er wenn man da eine Rampe macht, als getrennt.

1Ö4. Falls er sich am Erub nicht beteiligt hat iÖ5. Mittelst deren man über die Stadtmauer

getangen kann. 106. Mehrere Oberwohnungen hatten zusammen einen Balkon, der mit dem Hof durch

eine Leiter verbunden war. 107. Demnach dient die Leiter als Thür.
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R. Jehuda sagte iiu Namen Semuels: :

Wenn jnaii eine Wand aus Leitern her-
"

stellt, selbst mehr als zehn (Ellen], so gilt

sie als Wand. R. Rerona wandte gegen R.

Jehuda in der Kelter des R. Senina ein: s

Kann denn Seitiuel gesagt haben, dass
“

eine solche als Wand betrachtet wird, R.

Nahinan sagte ja i!n Namen Semuels, dass

wenn die Mitbewohner des Balkons und

"
die Mitbewohner des Vorhofs vergessen !<>

:

haben, sich durch einen ßrub zu vereini-

gen, sie für einander kein Verbot er-

wirken, wenn sich zwischen ihnen eine "
Rampe von vier [Handbreiten] befindet,

sonst aber wol. — Hier handelt es, wenn w " ’*

der Balkon keine zehn [Handbreiten] hoch

ist. — Was nützt bei einem Balkon, der

keine zehn ]Handbreiten) hoch ist, eine >
•«*

Rampe!? — Wenn er bis auf zehn Ellen
"

umzäunt ist, somit gilt er wenn man da '
eine niedrige Rampe macht, als getrennt .

"

Einst kamen die Leute von Qeqonja
zu R. Joseph und ersuchten ihn, ihnen ei-

11en Mann zu senden, der ihnen ihre Ort-

scliaft durch einen Erub vereinige. Da *•<

sprach er zu Abajje: Geh, bereite ihnen

einen Erub, gieb ihnen aber keine Veran-

lassung, bei mir im Lchrhaus zu klagen.

Als er da hinkam, sah er einige Häuser,

die ihre Thören nach dem Fluss hatten.

Da sprach er: Diese sollen als Rest zu-

rückbleiben. Darauf sagte er: Es wird ge-

lehrt, dass man sie nicht vollständig ver-

einigen darf, demnach muss mau sie, wenn
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man es wünscht, vereinigen können"; ich

will ihnen Fenster nach der Stadt machen, damit eine Vereinigung durch die Fenster

möglich sei. Darauf sprach er: Dies ist nicht nötig, denn Rabba b. Abuha bereitete

ja in ganz Mehoza einen Erub für jede Strassenreihe besonders, wegen der Ochsen-

graben''’; da wurde jede als Rest für die anderen betrachtet, obgleich sie, auch wenn

sie es wollten, nicht vereinigt werden könnten. Darauf sprach er: Es ist doch nicht

gleich, dort könnten sie sich durch die Dächer vereinigen ‘, hierbei aber nicht, daher

müssen Fenster gemacht werden. Darauf sprach er: Es sind keine Fenster nötig, denn

Mar b. Pupidetha aus Pumbeditha hatte einen Strohstall, der als Rest für ganz

Pmnbeditha galt. Alsdann sprach er: Das ist es, was der Meister zu mir sagte, dass

1(>S. Und wenn die Häuser keine Tliürcn u. Fenster nach der Stadt haben, können sie ja überhaupt

nicht mitvereinigl werden. 109. Graben, da man l-'ulterkürner für die Ochsen aufzubewahren pflegte;

diese Graben trennten die Strassenrcihen von einander. 110. Die Dächer waren durch Balkons verbunden.
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ich dafür sorge, dass ihm die Leute im

Lehrhaus nicht klagen.

Es SEI WCNX, »ASS MAN EINEN TEIL
AUSSCH LIESST, »KR SO GROSS IST, WIE”

. Neustadt in Judäa. Es wird gelehrt: R.

Jehuda sagte: Es gab eine Stadt in Jti-

däa, die Hadasah hiess, die fünfzig Ein-" wohner, Männer, Frauen und Kinder, hatte,

: nach dieser schätzten es die Weisen, und
ca6t.«1 ':" "> diese selbst war ein Rest“‘. Sie fragten: Wie

verhält es sich mit Hadasah selbst? — Wie
Hadasah als Rest einer anderen grossen

Stadt gilt, so kann ja auch eine andere

' grosse Stadt als Rest für diese gelten. —
: Vielmehr, wie verhält es sich mit einer

*«. 61 *
|

Stadt, die so gross ist wie Hadasah? — R.

Hona und R. Jehuda [streiten hierüber];

einer sagt, für eine solche sei ein Rest

nötig, der andere sagt, es sei nicht nötig.

R. Simon sagt: Drei Höfe ä. R.
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Hmna b. Gorja sagte im Namen Rabhs:

coi.b "’ Die Halakha ist wie R. Simon . R. Jiijliaq

:
sagtc: Selbst ein Haus und ein Hof. —

.

“** * Ei Hof>’ wie kommst du darauf!? -

*" Sage vielmehr: ein Haus in einem Hof.

Abajje fragte R. Joseph: Ist die Lehre R.

Ji^haqs eine überlieferte oder eine selbst

eruirte? — Was kommt uns darauf an? Je-

11er eswiderte: Also eine Lehre vortragen

um zu singen!?

ENN JEMAND SICH IN DER OSTSEITE
BEFINDET, UND SEINEN SOHN BEAUF-

TRAGT, FÜR IHN EINEN fbRUB IN DER WESTSEITE NIEDERZULEGEN, ODER IN DER
Westseite, und f.r seinen Sohn beauftragt, für ihn einen Kri b in der Ost-

SEITE NIEDERZULEGEN, SO DARF ER, WENN ER VON SEINER WOHNUNG ZWEITAUSEND

Ellen und von seinem Erub weiter entfernt ist, nach seiner Wohnung
GEHEN, NICHT ABER NACH SEINEM ErUB; IST ER VON SEINEM ERUB ZWEITAUSEND
Ellen und von seiner Wohnung weiter entfernt, so darf er nach seiner

Wohnung nicht gehen, wol aber nach seinem £rub. Wenn jemandseinen £rub
im Weichbild der Stadt niederlegt, so hat er nichts gethan; hat ihn je-

MAN» AUSSERHALB DER GRENZE GELEGT, SELBST NUR EINE ELLE, SO VERLIERT ER

ENTSPRECHEND DEM, WAS ER GEWINNT ".

GEMARA. Sie glaubten, unter Ostseite sei die östlich von seinem Haus

liegende Seite und unter Westseite“ sei die westlich von seinem Haus liegende

111. Einer anderen, in der Nähe befindlichen Stadt. 112. Den RaUtn, den er von der Grenze

des Weichbilds bis zum fe. gewinnt, verliert er von den ihm zustehenden 2000 E.n auf der entgegen-

gesetzten Seite.
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Seite zu verstehen; allerdings kann der ,

Fall stattfinden, dass er von seinem Haus *
zweitausend Ellen und von seinem Erub '
weiter entfernt ist, wenn er 7.11m Beispiel ""
sein Haus erreichen kann, seinen Erub 5

”

aber nicht, wieso aber kann der Fall statt- ""
finden, dass er von seinem Erub zweitau- :

"

send Ellen und von seinem Haus weiter []:

entfernt ist!? R.Jifhaq erwiderte: Du glaubst ”:
unter Ostseite“ sei die östlich von seinem !« :”"
Haus liegende Seite und unter "Westseite“ "
sei die westlich von seinem Haus liegende

Seite zu verstehen; nein, unter Ostseite“ ,*
ist die östlich von seinem Sohn liegende

Seite und unter Westseite“ ist die west- 1s

lieh von seinem Sohn liegende Seite zu

verstehen. Raba b. R. Sila erwiderte: Du »' •«“

kannst sogar sagen, dass unter Ostseite“

die östlich von seinem Haus liegende

Seite und unter Westseite“ die westlich
1
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von seinem Haus liegende Seite zu ver-

stehen ist, wenn nämlich sein Haus quer

steht“.

Wenn jemand seinen Erub im

Weichbild der Stadt niedkrlegt 8.

Wieso kann es ausserhalb des [Sabbatl!]-

gebiets geschehen!?— Sage vielmehr: aus-

serhalb des Weichbilds.

SO VERLIERT ER ENTSPRECHEND DEM,

WAS ER gewinnt. Nur was er gewinnt und nicht mehr, es wird ja gelehrt, dass

wenn jemand seinen Erub im Weichbild der Stadt niederlegt, er nichts gethan habe,

und wenn ihn jemand ausserhalb des Weichbilds der Stadt niederlegt, selbst

wenn nur eine Elle, er diese Elle gewinne und die ganze Stadt"‘ verliere, weil daun

die Stadt zum Sabbathgebiet mitgerechnet wird!? — Das ist kein Widerspruch;

das Eine handelt, wenn das Mass"’in der Mitte der Stadt abläuft, das andere han-

delt, wenn es am Ende der Stadt abläuft. Dies nach einer Lehre R. Idis; R. Idi sagte

nämlich im Namen des R. Jehosuä b. I.evi: Wenn jemand nachmisst und das Mass

lauft in der Mitte der Stadt ab, so steht ihm nur die halbe Stadt frei; wenn aber

das Mass am Ende der Stadt abläuft, so wird für ihn die ganze Stadt als seine vier

Ellen betrachtet und man ergänzt ihm das Uebrige. R. Idi sprach: Diese Lehre kann

nur auf Inspiration beruhen; was ist denn der Unterschied, ob es in der Mitte der

Stadt abläuft oder am Ende der Stadt Raba entgegnete: Beides wurde gelehrt:

Die Einwohner einer grossen Stadt dürfen durch die ganze kleine Stadt gehen, nicht

1 13 Dh. wenn er, sein Haus u. <ler Erub zusammen ein Dreieck bilden, in diesem Fall kann er von

seinem Haus mehr entfernt sein, als von seinem Erub. 114. Er verliert von den 2000 E.n auf der ent-

gegengeseUten Seite so viel, wieviel die Stadt beträgt 115. Die 2000 E.n.
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aber dürfen die Einwohner einer kleinen

wie* " Stadt durch die ganze grosse Stadt gehen;

wol aus dem Grund, weil für die einen* das Mass in der Mitte der Stadt und für

5" die anderen das Mass am Ende der Stadt

: abläuft. - Und R. Idi?— ln beiden Fällen
,

;
heisst es: die Einwohner !dürfen wol ge-" hen], und zwar bezieht er es auf den Fall,

wenn man den Erub niederlegt, während

!" vom Messenden nichts gelehrt wird. — Et-

‘
;

wa nicht, es wird ja gelehrt: Dem Mes-

senden, von dem sie sprechen, gewährt

man zweitausend Elle», selbst wenn das

. .Mass in einer Höhle abläuft — Von dem

: « Fall, wenn cs“’am Ende der Stadt abläuft,

wird nichts gelehrt

R. Nahman sagte: Wer die Einwoh-
" ner [dürfen! liest, liest nicht falsch, und

*” wer die Einwohner [dürfen] nicht* liest,
0’ so liest nicht falsch. Wer die Einwohner" [dürfen! liest, liest nicht falsch, denn er

bezieht es auf den Fall, wenn mau [einen

!e *4. ftrub| niederlegt; und wer die Einwohner
(dürfen! nicht" liest, liest nicht falsch, denn

5* er bezieht es auf den Fall, wenn man [das

Sabbathgebiet] misst [Die Misnah] ist also

65 | cf - M 64
II

pn I» *m M 63
j
^a~VM62 lückenhaft und muss wie folgt lauten: Die

|j
M 67 | — M 66

||
8_*1._0. — M Einwohner einer grossenStadt dürfen durch

ii — M 70
|| ; M 00

||
mes M 6s die ganze kleine Stadt gehen, nicht aber

. -f- M 72 *** — M 71 dürfen die Einwohner einer kleinen Stadt

durch die ganze grosse Stadt gehen; diese Worte gelten nur vom Messenden, wenn

aber einer, der in einer grossen Stadt weilt, seinen ßrub iti einer kleinen Stadt nieder-

legt, oder der in einer kleinen Stadt weilt, seinen ßrub in einer grossen Stadt nieder-

legt, so darf er durch die ganze Stadt und zweitausend Ellen ausserhalb derselben gehen.

R. Joseph sagte im Namen des Rami b. Abba im Namen R. Honas: Wenn eine

Stadt am Ufer eines Thals liegt, so misst man, falls vor der Stadt eine vier hohe

Rampe gezogen ist, vom Ufer des Thals, wenn aber nicht, so misst man jedem von

der Thür seines Hauses. Abajje sprach zu ihm: Du sagtest uns, dass hierbei vier

Ellen gemeint sei; womit ist diese nun anders als jede andere Rampe, für welche

(eine Höhe von| vier [Handbreiten] ausreicht!? Dieser erwiderte: Da ist die Benutzung

nicht unbequem, hierbei aber wol. R. Joseph sprach: Woher entnehme ich dies?

— es wird gelehrt: Rabbi erlaubte, dass die Einwohner von Gader nach Hamthan hin-

abgehen, nicht aber, dass die Einwohner von Hamthan nach Gader hinaufgehen;

wahrscheinlich doch aus dem Grund, weil die einen eine Rampe hatten und die an-

deren nicht Als R. Dimi kam, sagte er: Die Einwohner von Gader schlugen die

Einwohner vom Hamthan, und unter erlaubte* ist zu verstehen, er ordnete es an.
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— Womit ist es am Sabbath anders? -

Weil dann oft Trunkenheit vorkommt — ”

Aber wenn diese da hinkommen, können
;

"
sic ja ebenfalls jene schlagen!?— Ein Hund "
ohne Wohnort bellt sieben Jahre nicht —
Aber die Leute von Hamthan könnten ja

die Leute von Gader schlagen!? — So weit

fürchten sic sic nicht R. Saphra erklärte:

Es"’war eine bogenartige Stadt. R. Dimi ; ,

b. Henana erklärte: Die eine war eine
1 ,

grosse Stadt die andere war eine kleine
, '

Stadt" . So lehrte es R. Habana; R. Tab-

jomi lehrte es aber wie folgt: R. Saphra '
--

und R. Dimi b. Henana !erklärten es|; ei-

ner erklärte, es sei eine bogenartige Stadt *-:
' |ix|

gewesen, der andere erklärte, eine sei eine
, ";

kleine und die andere eine grosse Stadt " •

gewesen. -
]IE Einwohnkr einer grossen Stadt

l'iijl
er.
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Stadt gehen, und ebexso'
1,

i>ü rfen die

Einwohner einer kleinen Stadt durch
DIE GANZE GROSSE STADT GEHEN. U.ND

ZWAR: WENN JEMAND, DER SICH IN EINER

grossen Stadt befindet, seinen Ivrub

IN EINER KLEINEN STADT NIEDERLEGT,

ODER DER SICH IN EINER KLEINEN STADT
BEFINDET, SEINEN IiRUB IN EINER GROS-

skn Stadt niederlegt, so darf er

DURCH DIE GANZE STADT GEHEN UND ZWEITAUSEND ELLEN AUSSERHALB DERSELBEN. R.

ÄßlBA SAGT, KR DÜRFE VOM ORT SEINES 11RUBS AUS NUR ZWEITAUSEND ELLEN GE-

HEN. R. ÄßlBA SPRACH ZU IHNEN: GEBT IHR MIR DENN NICHT ZU, DASS WENN JE-

MAND SEINEN ERUB IN EINER HÖHLE NIEDERLEGT, IHM VOM ÜRT SEINES £rUBS
AUS NUR ZWEITAUSEND ELLEN FREI STEHEN !? DIESE ERWIDERTEN: NUR DANN, WENN
SIE UNBEWOHNT IST, WENN SIE ABER BEWOHNT IST, DARF ER DURCH DIE GANZE UND
ZWEITAUSEND ELLEN AUSSERHALB DERSELBEN GEHEN; SOMIT IST ES IN DEM FÄLL,

WENN MAN IHN IN DIESER NIEDERLEGT, LEICHTER, ALS WENN MAN IHN AUF DIESER

NIEDERLEGT. DKM MESSENDEN ‘ABER, VON DEM SIE SPRECHEN, GEWÄHRT MAN NUR
ZWEITAUSEND El-LEN, SELBST WENN DAS MASS IN EINER HÖHLE ABLÄUFT.

GEMARA. R. Jebuda sagte im Namen Semuels: Wenn jemand seinen Platz für

den Sabbath in einer unbewohnten Stadt persönlich erwirbt, so darf er nach den

Kabbanan durch die ganze und zweitausend Ellen ausserhalb derselben gehen; wenn
jemand aber in einer unbewohnten Stadt seinen ftrub niederlegt, so darf er vom Ort

116. Hatnlhan war bogeuuriig u. Beide Enden der Stadt waren von einander mehr als 4Ö00 E.u

entfernt, wonach ihr Weichbild mit den Häusern ahschlirsst (cf. S. IS3 Z. 231. 117. Cf. S. 199 Z. 22 ff.

118. Var.
; ; cf. S. 200 Z. 6 ff. 119. Der Streit bestellt nur in dem Fall, wenn inan den Erub in

der betreffenden Stadt niederlegt; wenn da aber die 2000 E.n ablaufen, so darf man nicht weiter gehen.

?6!».
,

1)» d. 1:
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" seines Erubs aus nur zweitausend Ellen

gehen. R. Eleäzar sagt: Einerlei ob er den

Platz für den Sabbath persönlich erwirbt,

oder da (einen Erub) niederlegt, darf er

durch die ganze Stadt und zweitausend

Ellen ausserhalb derselben gehen. Man
wandte ein: K. Aqiba sprach zu ihnen:

Gebt ihr mir denn nicht zu, dass wenn
jemand seinen Erub in einer Höhle nie-^ >» derlegt, ihm vom Ort seines Erubs aus' nur zweitausend Ellen frei stehen!? Diese

erwiderten: Nur dann, wenn sie unbe-° " wohnt ist. In einem Fall, wenn sie nicht

bewohnt ist, geben sie ihm also zu!?

:. Unter "unbewohnt“ ist zu verstehen: unbe-
‘1 wohnbar. — ,;;Komm und höre: Hat jemand

in einer Stadt, selbst so gross wie Anti-

ochia, oder in einer Höhle, selbst so gross
" wie die Höhle des ^idqijahu, Königs von

*" Judäa, persönlich seinen Platz für den
" Sabbath erworben, so darf er durch die

ganze und zweitausend Ellen ausserhalb

gehen. Hier wird also von der »Stadt gleich-

lautend wie von der Höhle gelehrt: wie

eine Höhle unbewohnt ist, ebenso handelt

'
''

I'•
:

:

86M.•:M 87

-}- M 88 • es auch von einer unbewohnten Stadt, und

nur dann, wenn er den Platz für den Sab-

batli persönlich erworben, nicht aber, wenn
er |einen Erub) niedergelegt hat. Nach
wessen Ansicht? nach R. Äqiba ist es ja

einerlei, ob sie unbewohnt oder bewohnt
ist, wahrscheinlich doch nach den Rabba-

.

"
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11an, und nur dann, wenn er den Platz für den Sabbath persönlich erworben, nicht aber,

wenn er [einen Erub( niedergelegt hat. — Sage nicht, es handle von einer Stadt gleich

einer Höhle, sondern von einer Höhle gleich einer Stadt: wie eine Stadt bewohnt ist,

ebenso handelt es von einer Höhle, die bewohnt ist, und zwar ist hier die Ansicht R.

Aqibas vertreten, welcher sagt, er habe vom Ort seines Erubs aus nur zweitausend

Ellen; wenn einer aber den Platz für den Sabbath persönlich erwirbt, giebt er [den Rab-

banan] zu. — Es heisst ja aber: gleich der Höhle Qidqijahus”"!? — Gleich der Höhle £id-

qijahus und nicht gleich der Höhle Qidqijahus; gleich dieser: in Grösse, nicht gleich

dieser: diese war unbewohnt, während es hier von einer bewohnten handelt.

Mar-Jelmda beobachtete einst, wie die Leute von Mabrakhta ihren Erub im Bet-

haus des Be-Agobar niederlegten. Da sprach er zu ihnen: Legt ihn ein wenig weiter

nieder, damit euch eine weitere Strecke frei stehe. Raba entgegnete ihm: Streitsüchtiger,

es giebt niemand, der beim Gesetz vom Erub die Ansicht R. Aqibas berücksichtigt.

120. Uicsc war unbewohnt.
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OIEN JEMAND MIT EINEM N1CHTJU-

1 DEN, ODER MIT EINEM, DER DAS Ge-
HOT VOM EuVii NICHT ANERKENNT, EINEN

Hör bewohnt, so erwirkt dieser Ver-
bot’ FÜR IHN; R. El.lfeZF.R B. JÄQOB SAGT,

ER ERWIRKE NUR DANN VERBOT, WENN
DA ZWEI JISRAELITEN WOHNEN, DIE FÜR

EINANDER VERBOT ERWIRKEN WÜRDEN.
R. Gamauüi. erzählte: Einst wohnte
ein Sadducäer mit uns in Jerusalem
in einer Durchgangsgasse; da sprach

unser Vater zu uns: Eilet und schaf-

fet die Geräte nach der Durchgangs-
GASSE, BEVOR ER SEINE HINAUSBRINGT UND
für euch Verbot erwirkt. R. Jehuda
ERZÄHLTE ES IN ANDEREM WORTLAUT:
Eilet und verrichtet eure Geschäfte

in der Durchgangsgasse, bevor dieser

[seine Geräte) herausbringt und für

EICH VERBOT ERWIRKT. ..<8. M 3 s M 2 ] *, -r 1 I

GEMARA. Abajjc b. Abin und R. He- B6 { — M 5 * M 4 [ .[*
nana b. Abin sassen beisammen und Abajje . •« M s j

•. M 7 * M .

sass neben ihnen; da sprachen sie: Allerdings ist R. Meir der Ansicht, die Wob-
nung eines Nichtjuden gelte als Wohnung, somit ist es einerlei, ob da einer wohnt

oder zwei; welcher Ansicht ist aber R. Eliezer b. Jäqob; ist er der Ansicht, die Wohnung
eines Nichtjuden gelte als Wohnung, so sollte er ja Verbot erwirken, auch wenn
einer [mit ihm wohnt); gilt sie aber nicht als Wohnung, so sollte er ja kein Ver-

bot erwirken, auch wenn zwei [mit ihm wohnen]!? Abajje sprach zu ihnen: Kanu
denn R. Meir der Ansicht sein, die Wohnung eines Nichtjuden gelte als Wohnung,
es wird ja gelehrt, dass der Hof eines Nichtjuden als Viehstall betrachtet werde!?

Vielmehr sind alle der Ansicht, die Wohnung eines Nichtjuden gelte nicht als Woh-
nung, und streiten vielmehr, ob man hierbei Verbot* anordne, damit man nichts

von seinen Thaten lerne. R. Eliezer b. Jäqob ist der Ansicht, dass die Rabbanan,

I. Gegenstände nach «lein Hol 7.1) hnngeu, da auch er einen Anteil an (liebem "hat u. am ß. sich

nicht Beteiligt. 2. Sinn macht einem. <ier zusammen mit einem Nichtjudcn wohnt. Schwierigkeiten,

damit er die Wohnung verlasse.
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da ein Nichtjude des Blutvcrgiessens ver-

dächtig ist, dies nur bei zweien angeord-
net haben, weil es oft vorkommt, dass

|zwei mit ilnn| wohnen, nicht aber bei

gRUBIN Vl,1,ijFol. 62a

;

1t

, "^ " einem, weil es selten ist, dass einer mit

" "
ihm wohnt; R. Meir ist aber der Ansicht,

da zuweilen auch einer mit ihm wohnt,
so haben die Rabbanan angeordnet, dass

wo ein Nichtjude wohnt, der ßrub nichts

" nütze, und dass bei einem Nichtjuden das

" Aufgeben seines Gebiets nichts nütze, es
‘"

sei denn, dass er es vermietet, und ein

;
Nichtjude vermietet nicht. — Aus welchem

". Grund; wollte man sagen, weil er he-

!» fürchtet, man würde es in seinem Besitz

behalten, so ist dies allerdings nach dein-
" jenigen gerechtfertigt, welcher sagt, es sei

* eine völlige Vermietung nötig, wie ist es

:
" aber nach demjenigen zu erklären, welcher

tu.s » sagt, es genüge auch eine provisorische Ver-

p
J

mietung!? Es wird nämlich gelehrt: R. His-

-"
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da sagte: eine völlige Vermietung. R. Se-

Seth sagte: eine provisorischeVermietung.

—

Was heisst provisorisch und was heisst

völlig; wollte man sagen, völlig heisse

sie, wenn (der Mietspreisj eine Peruta bc*

trägt und provisorisch heisse sie, wenn er

keine Peruta beträgt, so giebt es ja niemand,

welcher sagt, dass bei einem Nichtjuden

der Betrag von weniger als einer Peruta

keinen Wert habe, denn R. Jiyhaq b. R. Jäqob b. Gijori Hess im Namen R. Joha-

nans mitteilen: Wisset, dass man von einem Nichtjuden auch mit dem Betrag von
weniger als einer Peruta mieten könne; ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen
R. Johanans, dass ein Noahidc wegen eines Betrags von weniger als einer Peruta

hiugerichtet werde und er ihn nicht zu erstatten brauche*!? — Vielmehr, völlig heisst

sie, wenn sie durch Dokumente und Beamte rechtskräftig gemacht wird, proviso-

risch heisst sie, wenn sie nicht durch Dokumente und Beamte rechtskräftig gemacht

wird. — Einleuchtend ist es nun nach demjenigen, welcher sagt, es sei eine völlige

Vermietung nötig, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es

genüge eine provisorische Vermietung!? — Dennoch vermietet ein Nichtjude nicht,

da er sich vor Zauberei fürchtet.

Der Text. Der Hof eines Nichtjuden gleicht einem Viehstall, und man darf aus

dem Hof nach den Häusern und aus den Häusern nach dem Hof |Gegcnständej

bringen; wohnt da aber ein Jisra61it, so erwirkt er Verbot — Worte R. Meirs; R.

Eliezer b. Jäqob sagt, er erwirke nur dann Verbot, wenn da zwei Jisraeliten |in zwei
3. Wenn jemand eine verbotene Handlung begeht, auf welche Geld- u. Totlesstrafe gesetzt ist, so

wird er nur zur zweiten verurteilt.
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Häusern wohnen), die für einander Verbot

erwirken.

Der Meister sagte: Der Hof eines

Nichtjuden gleicht einem Viehstall; wir

haben ja aber gelernt, dass wenn jemand 5 *,5.•

mit einem Nichtjuden in einem Hof wohnt,

dieser für ihn Verbot erwirke!? — Das ist
*5

kein Einwand; das Eine handelt, wenn er
,

sich da befindet, das Andere handelt, wenn TA5,',

er sich da nicht befindet. — Welcher An- 10 ,,

"

sicht ist er, ist er der Ansicht eine Wob- »
£" •««•*

nnng ohne Eigentümer gelte als Wohnung, -

so sollte ja auch ein Nichtjude Verbot er-

wirken; ist er der Ansicht, eine Wohnung
ohne Eigentümer gelte nicht als Wohnung,

,

5 ”
so sollte ja auch ein Jisraelit kein Ver-

:
,~

bot erwirken!? — Thatsächlich ist er der "
i“,*

96

"5

,"" p« .eo»

Ansicht, eine Wohnung ohne Eigentümer
gelte nicht als Wohnung; bei einem Jis-

\ | ~J M 30
||

M 20
j|

• — V 28

»1 33 ; M . ]32» M . 31»:
1(

*(?
)

|| -r) M 37
||

— M 36
|, |33» + M 34

M •10
||

— XI 39 J
-M 38

M•|42M»41

434- M•!
44M

45M-
|

46j- P-

.

raelitcn, der bei seiner Anwesenheit Ver- »

bot erwirkt, haben die Rabbanau auch bei

seiner Abwesenheit Verbot angeordnet; bei

einem Nichtjuden aber, der auch bei sei-
;

"

ner Anwesenheit nur aus Rücksicht, da- "
mit man von seinen Thaten nichts lerne, ;

-

)Verbot erwirkt,| ist es nur bei seiner An-

Wesenheit verboten, nicht aber bei sei-

ner Abwesenheit. — Erwirkt er denn bei

seiner Abwesenheit kein Verbot, es wird

ja gelehrt: Wenn jemand sein Haus ver-

lässt und den Sabbath in einer anderen

Stadt verbringt, einerlei ob es ein Nicht-

jude oder ein Jisraelit ist, so erwirkt er Verbot — Worte R. Meirs!? — Da handelt es,

wenn er am selben Tag zurückkommt R. Jehuda sagte im Namen Semuels, die Ha-

lakha sei wie R. Eliezer b. Jäqob; R. Ilona sagte, der Brauch sei wie R. Eliezer b.

Jäqob; R. Johanan sagte, das Volk pflege nach R. Eliezer b. Jäqob zu verfahren*.

Abajje fragte R. Joseph: Es ist bei uns feststehend, dass die Lehren des R. Eliezer

b. Jäqob nur einen Kab fassen, aber geläutert sind; ferner sagte auch R. Jehuda im

Namen Semuels, dass die Halakha wie R. Eliezer b. Jäqob sei; darf dies nun ein

Schüler bei Anwesenheit seines Lehrers entscheiden? Dieser erwiderte: Man fragte

R. Hisda bei Lebzeiten R. Honas bezüglich eines Eies mit Molkenbrei, und auch dies

entschied er nicht
5
. R. Jäqob b. Abba fragte Abajje: Darf man in der Ortschaft seines

Lehrers Lehren aus der Kastenrolle" vortragen, die ja niedergeschrieben sind? Dieser

erwiderte: So sagte R. Joseph: man fragte R. Hisda bei Lebzeiten R. Honas bezüglich

eines Eies mit Molkenbrei, und auch dies entschied er nicht R. Hisda traf in Kappari
4. Cf. Ud. III S. 15../10 ff. b. Obgleich jeder i.;tie wissen dürfte, dass der Genuss dessell>en

erlaubt ist. 6. Cf. Bd. III S. 340 N. 248.
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F0J.63 Entscheidungen bei Lebzeiten R. Honas.

R. Hamnttna traf in Harta zu Argez’ Ent-
"' Scheidungen bei Lebzeiten R. Hisdas. Rabi-

na untersuchte in Babylonien das Schlacht-
1'" • messet, da sprach R. Asi zu ihm: Wieso” thut dies der Meister!? Dieser erwiderte:

, R. Hamnuna pflegte ja auch bei Lebzeiten

R. Hisdas in Harta zu Argez Entscheidung

gen zu treffen. Jener eutgegnete: Es wurde

" gelehrt, dass er keine Entscheidungen zu” treffen Jiflegte. Dieser erwiderte: Es wurde

gelehrt, dass er Entscheidungen zu treffen

::
” pflegte, und es wurde gelehrt, dass er keine

zu treffen pflegte; bei Lebzeiten seines

Lehrers R. Hona pflegte er keine Ent-

Scheidungen zu treffen, wol aber bei Leb-

, Zeiten R. Hisdas, weil er Schüler und
:’ Kollege desselben war; auch ich bin Sehü-

1er und Kollege des Meisters. Raba sagte:

»“ Ein Gelehrtenjünger darf [das Messer] für

sich selbst untersuchen. Rabitia kam einst

nach Melioza, und sein Gastwirt zeigte

ihm ein Messer [zur Untersuchung]; da

: sprach er zu ihm: Geh, zeige es Raba.
'' « Jener eutgegnete: Hält denn der Meister

nichts von dem, was Raba sagte, dass

nämlich ein Gelehrtenjünger [das Messer]

für sich selbst untersuchen dürfe? Dieser

erwiderte: Ich kaufe ja nur davon.

R. Eleäzar aus Hagronja und R. Aha
b. Tahlipha besuchten R. Aha, Sohn des

R. Iqa, in der Ortschaft des R. Aha b. Ja-

qob. R. Aha, Sohn des R. Iqa, wollte für

sie ein dreijähriges Kalb bereiten; da brachte er ihnen das Schlachtmesser und zeigte

es ihnen. Da sprach R. Aha b. Tahlipha: Nimmt er gar keine Rücksicht auf den Alten !?

Darauf rief R. Eleäzar aus Hagronja: So sagte Raba: ein Gelehrtenjünger darf |das

Messer] für sich untersuchen; darauf untersuchte er es und cs passirte ihm ein Unfall.

— - Aber Raba sagte ja, dass ein Gelehrtenjünger es für sich selbst untersuchen dürfe!?

— Anders ist es hierbei, da man schon begonnen hat, auf seine Ehre Rücksicht zu

nehmen. Wenn du aber willst, sage ich: anders ist es bei R. Aha b. Jäqob, der sehr

bedeutend war. Raba sagte: Jemand von einem Verbot zurückhalten, darf man sogar

in Gegenwart |seiues Lehrers).

Rabina sass vor R. Asi und bemerkte, wie jemand seinen Esel am Sabbath an

eine Dattelpalme band; da schrie er ihn an; jener aber beachtete ihn nicht Darauf

7. Nach anderer Krlcl. ist Argez Name iles Erbauers; vgl. auch Htl. 1 S. 360 N. 5. 8. Oas

Scblachtmcsscr muss vor der Benutzung •lern Orlsgelehrten zur fntersuchung vorgelegt werden. 9. K.

Aha b. Jäqob, der Ortsgelehrter war.
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rief er: Dieser Mann soll exkommnnicirt

sein. Alsdann fragte er |R. Asi): Ist diese

|meine| Handlungsweise als Ehrverletzung

zu betrachten? Dieser erwiderte: "Ar giebt

weder Weisheit noch Einsicht
,
noch gicbt

es Rat gegenüber dem Herrn ; wenn der

Name Gottes entweiht wird, erweise man
auch dem Lehrer keine Ehre.

Raba sagte: In seiner Anwesenheit ist

es verboten und man verdient deswegen >« ,,
den Tod; in seiner Abwesenheit ist es ‘
zwar verboten, jedoch verdient inan des• '

wegen nicht den Tod. — In seiner Abwc- ''
senheit etwa nicht, es wird ja gelehrt: R.

Klie/.er sagte: Die Söhne Ahrons sind nur • .!••

deswegen gestorben, weil sie eine Ilalakha
’

in der Anwesenheit ihres Lehrers Mosch

entschieden haben!? Was eruirten sie?
!,

'

— "Die Söhne Ahrons, des Priesters, sollen '” r.MS«

Feuer auf den Altar legen-, sie sagten: *
:

Obgleich das !
,‘euer vom Himmel herab- ,

kommt, so ist cs dennoch Gebot, es aus -’*
‘ ».«

Profanem zu holen. Auch hatte R. Eliezer 0' !.».«

einen Schüler, der in seiner Gegenwart

eine Halakha entschied; da sprach er zu " wn«
seiner !

,'rau Etna-Salom: Es würde mich 03--!64m—65
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wundern, wenn dieser das Jahr überleben

sollte. Und er überlebte das Jahr nicht.

Da sprach sie zu ihm: Bist du denn ein

Prophet? Er erwiderte: Weder bin ich ein

Prophet, noch der Sohn eines Propheten;

es ist mir aber überliefert, dass wenn jemand eine Halakha in der Gegenwart seines

Lehrers entscheidet, er den Tod verdiene. Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen R. Jo-

lianans: Jener Schüler hicss Jehuda b. Gorja und war von ihm drei Parasangen ent-

fernt — |Er traf die Entscheidung) in seiner Gegenwart — Er erzählte ja aber, dass er

drei Parasangen entfernt” war!? — Wozu nennt er, deiner Erklärung nach, seinen

Namen und den Namen seines Vaters? — nur damit man nicht glaube, dies sei eine

Erdichtung.

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wenn jemand eine Halakha in

der Gegenwart seines Lehrers entscheidet, so verdient er, dass ihn eine Schlange

beisse, denn es heisst: "Und so hub Elihn, der Sohn Barakhöls, von Buz, also an: Ich

bin noch jung an Jahren Or* darum war ich furchtsam [zahal/i]
,
und ferner heisst es:

"Mit dem Gift der [Schlangen, die] im Staub schleichen [zahle]. Zeeri sagte im
Namen R. Haninas, er heisse ein Sünder, denn es heisst: "In meinem Herzen berge

10. !
,
r. 21,30. II. Luv. 1,7. 12. biese Angabe hat jn wahrscheinl. eine halakhischc Bedeutung,

denn der Wohnort jenes Schälers kann nur gleichgültig sein. 13. Ij. 32,6. 14. DL 32,24.

15. PS. 119,11.
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*n «0,10 . ich dein Wort, damit ich mich nicht an dir

versündige. R. Hamnuna wies auf einen

: Widerspruch hin: Hs heisst: In meinem
Herzen berge ich dein Wort

,
und dagegen

-*:-" » heisst es: Ich verkündete Gerechtigkeit in

grosser Versammlung!? — Das ist kein Wi-
*.5. derspruch; das Eine, so lange (sein Loh-

•« .*w.
'* rer) tra der Jairit noch lebte, das Andere,

als ira der Jairit nicht mehr lebte.

" R. Abba b. Zabda sagte: Wenn jemand
«.*?. die | Friester|gesche!1ke an einen Priester

,

:
“ entrichtet, so bringt er eine Hungersnot

, über die Welt, denn es heisst: 'Im der

58.. Jairit war Priester bei David
; war er denn

ck-
C
?°i

;

1

'£' * Priester nur für David und nicht für die

' ganze Welt? — vielmehr pflegte er an ihn

die
I
Priester|geschenke zu entrichten, und

j«. 5.13 darauf folgt: "Und in den Tagen Davids

»..» "" fand eine Hungersnot statt. R. Eliözer sagte:

*JX Man enthebt ihn“ seiner Würde, denn es

heisst: “Da sprach Eicäsar der Priester zu

1 den Kriegsleuten
; obgleich er ihnen ge-

jc.8.11 *“
”
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sagt hatte, (Gott) habe seinem Onkel be-

fohlen und nicht ihm, dennoch wurde er

bestraft, denn es heisst |von Jeho§uäj:"/:>

soll vor Eleäzar den Priester treten
,
und

wir finden nicht, dass Jehosuä seiner nö-

tig hatte.

R. Levi sagte: Wer etwas vor seinem

Lehrer antwortet, steigt in die Unterwelt

ohne Kind. Es heisst: “Da antwortete Je-

hoSuä
,
Sohn Nuns

,
der von seiner Jung-

lingszeit an Males Diener gewesen war
,
und sprach: O Herr

,
Molch, wehre es ihnen !

Und ferner heisst es: "Dessen Sohn Nun, dessen Sohn JehoSuä“. Kr streitet somit ge-

gen R. Abba b. Papa; R. Abba b. Papa sagte nämlich, dass JchoSuä nur deswegen be-

straft wurde, weil er Jisrael eine Nacht von der Ausübung der Fortpflanzung ge-

stört hatte. Es heisst: Während sich aber JchoSuä in Jeriho befand,
schaute er einst

auf und sah Sf; ferner: 'Da erwiderte er: Ich bin ein Hcercsfürst des Herrn•, ich bin

nun gekommen &. Er sprach nämlich zu ihm: Gestern habt ihr das beständige

Abendopfer ausfallen lassen und jetzt habt ihr das Studium der Gesetzlehre vernach-

lässigt — Wegen welcher (Sünde) bist du gekommen? Dieser erwiderte: [Wegen der)

jetzigen bin ich gekommen. Sodann: ' Da ging JchoSuä jene Sacht in die Vertiefung,

dies lehrt nämlich, dass er sich in jener Nacht in die Halaklia vertieft hatte, und

es ist überliefert, dass so lange die Bundeslade und die Gottheit sich nicht auf

16. Il>. 40,10. 17. iiöam. 20,26. 18. lb. 21,1. 19. Einen. <ler in Anwesenheit seines Lehrers Ent-

Scheidungen triff». 20. Num. 31,21. 21. lb. 27,21. 22 Ib. 11,28. 23. iChr. 7,27. 24. Die Genen-

logie bricht also mit JelioJuA ab. da er keine Kinder batte. 25. Jos. 5.13. 26. lb. V. 14. 27. Ib. 8,13.
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ihrem Platz befinde», die Bettpflicht ver-

boten sei. R. Semuel b. Inja sagte im Na- 3-*“'’“'1
*

men Rabhs: Das Studium der Gesetzlehre

ist bedeutender als die Darbringung des :
'’

beständigen Opfers, denn er sagte zu ihm, 8

er sei wegen der jetzigen [Sünde] ge- ’^''
’

:

'"

:

kommen.
R. Brona sagte im Namen Rabhs:

Wenn jemand in einem Gemach schläft,

in dem Mann und Frau wohnen, so heisst !0 ’
es über ihn: *Die Frauen meines Volks

vertreibt ihr aus ihrem behaglichen Haus.

R.Joseph sagte: Selbst wenn die Frau ihre
"

Monatsblutung hat Raba sagte: Wenn die 8<2.*8
,*" •

Frau ihre Monatsblutung hat, so kann nur 1s "'
Segen über ihn kommen. Dies ist aber 55.»« «

nichts, denn wer hat sie denn bis dahin
• . 47 •

bewacht!? ••*«
_

”
.

Einst sprachen die Einwohner der 01 .64? '

I )urchgangsgasse, in der Lahinan b. Ristaq

wohnte, zu ihm: Vermiete uns dein Gebiet. " "

Er vermietete es ihnen aber nicht. Da
kamen sie zu Abajjje und erzählten es ihm.

Dieser sprach zu ihnen: Tretet eure Ge- ’*
biete an einen ab, somit wird ein einzel-

»

ner dem Niclitjuden gegenüberstehen, und

für einen einzelnen kann ein Nichtjude

kein Verbot erwirken. Jener entgegnete

ihm: Der Grund ist ja, weil |ein einzelner

mit einen! Nichtjuden] nicht zusammen
zu wohnen pflegt, hierbei ist es ja aber

wol der Fall. Dieser erwiderte: Das Ab-

treten der Gebiete an einen ist ja etwas

j|
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Seltenes, und bei Seltenem haben die Rabbanan kein Verbot angeordnet. Als darauf

R. Hona, Sohn R. Jehosuäs, die Lehre vor Raba vortrug, sprach dieser zu ihm: Dem-
nach hast du ja bei dieser Durchgaugsgasse das Gesetz vom Erub aufgehoben!?

— Sie bereiten einen Erub”. — Man würde ja aber sagen, der Erub nütze auch wenn
da ein Nichtjude mitwohnt!? — Man macht es bekannt. — Ist denn die Bekanntma-

chung für Kinder' bestimmt!? Vielmehr, sagte Raba, nähere jemand sich ihm, borge bei

ilmi einen Platz und lege da etwas nieder, somit wird er als sein Mietling oder sein

Fruchtsammler betrachtet, und R. Jelmda sagte im Namen Öemuels, dass selbst ein

Mietling oder ein Fruchtsammler [des Nichtjuden
|
zum Erub beitragen könne und dies

genüge. Abajje fragte R. Joseph: Wie ist es, wenn sich da fünf Mietlinge oder fünf

Fruchtsammler" befinden? Dieser erwiderte: Sollen sie es denn bei einem Mietling und
einem Fruchtsammler auch erschwerend sagen, weil sie es erleichternd gesagt haben!?

28. Mich. 2,9• 29. l'iUcreiiiitmler, obgleich er nichts nützt. 30. Dtk die Bekfcnntinuchung gilt

ja den späteren Generationen. 31. l*nd einer vergessen hat. sich am E. zu beteiligen.

Ts'nu« ®e- '1 ?7
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*

; Der Text R. Jehuda sagte im Namen
Semuels: Selbst ein Mietling und selbst“ ein Fruchtsammler kann zum Erub bei-

« •»«'.' tragen und das genügt R. Nahman sprach:

-
° Wie vortrefflich ist diese Lehre. R. Jehuda

sagte im Rainen Seimnfls: Wer ein Viertel-

log Wein getrunken hat darf keine Ent-
fr.«.3 < []2~ Scheidung treffen. R. Nahman sprach: Diese

" Lehre ist nicht treffend; so lange ich nicht

<; ein Viertellog Wein getrunken habe, sind

“ meine Gedanken nicht klar. Raba sprach

zu ihm: Wieso sagt dies der Meister, R.

Aha b. Hanina sagte ja: Es heisst: Wer
sieh Huren gesell/, bring/ sein Vermögen“ >s durch, wenn jemand sagt, diese Lehre sei

8«.31* ” gut"und jene sei nicht gut so bringt er

das Vermögen der Gesetzlehre durch!?“ Dieser erwiderte: Ich trete davon zurück.

Rabbab. R. Hona sagte: Der Trunkene
» darf das Gebet nicht verrichten, hat er dies

gethan, so ist sein Gebet giltig, der Be-

C01.0 rauschte darf das Gebet nicht verrichten,

hat er es gethan, so ist sein Gebet ein" Abscheu. — Was heisst trunken und was

» heisst berauscht? — R. Abba b. Somani
n*. 21 , 2 : und R. Menasja b. Jirraeja aus Diphte ver-

abschiedeten sich von einander an der

Fähre des Flusses Jopati, da sprachen sie:

Jeder von uns sage etwas, was der andere

nicht gehört hat, denn Mari b. R. Hona
sagte, dass man sich von seinem Nächsten

nur bei einer Lehre verabschiede, denn

dadurch erinnert er sich seiuer. Darauf

begann der eine und sprach: Was heisst

trunken und was heisst berauscht?

—

trunken heisst derjenige, der noch vor dem
König sprechen kann; berauscht heisst derjenige, der vor dem König nicht mehr
sprechen kann. Darauf begann der andere und sprach: Wie mache man es, dass ihm das

[aus der Hinterlassenschaft eines] Proselyten“ in Besitz genommene Vermögen er-

halten bleibe”? — man kaufe aus diesem eine Gesetzrolle R. Seseth sagte: So ver-

fahre auch der Mann mit dem von seiner Frau mitgebrachten Vermögen. Raba sagte:

Auch wenn mau aus einem Geschäft einen Gewinn erzielt hat. R. Papa sagte: Auch
wenn man einen Fund gemacht hat. R. Nahman b. Jifliaq sagte: [Es genügt| auch,

wenn man aus diesem Tephillin schreiben lässt Hierzu sagte R. Hauin, nach An-

deren, R. Hanina: Welcher Schriftvers deutet darauf hin? — es heisst: *Du legten die

Jisraöliten ein Gelübde ab
32. Pr. 29,3. 33. Das Wort wird in aufgelöst 34. Die Hinterlassenschaft eines Prosc-

lyten gilt als herrenlos. 35. Das leicht erworbene Vermögen schwindet auch leicht. 36. um. 21,2.

r_
22M*-23Mli

24VP
|

25M~
||

26M-

•

M 27
jj||

2851”
1il

29M30M—.V
||

31

M
!

32f- M-

33M
!

1

34|35M•;

;

p

;
361

[
B37

||
38—.



Fol. 64b

'

;

;; 1“

'

211 ERUBIN Vl.i.ij

Kami b. Abba sagte: Ein Mit des Wegs
oder ein wenig Schlaf verscheuchen den

Wein. R. Nahman sagte im Kamen des

Rabba b. Abuha: Dies nur, wenn man ein

Viertellog getrunken, wenn aber mehr als

ein Viertellog, so steigert der Weg um so

mehr die Müdigkeit und der Schlaf den

Rausch. — £;Aber verscheucht denn ein Mil

des Wegs den Wein, es wird ja gelehrt:

Einst befand sich R. Gamaliöl, auf einem !«

Esel reitend, aui der Reise von Äkko nach ”"'
Kezib, und R. Ileäj ging hinter ihm einher;

”

da fand er Semmel auf dem Weg und ”
sprach zu ihm: Ileäj hebe die Semmel vom “
Weg auf. Darauf begegnete er einem Nicht- 15

juden und sprach zu ihm: Mabgaj”, nimm p«.j8

die Semmel von Ileäj ab. Später schloss ”
sich ihm R. Ileäj an und fragte ihn: Woher ”

bist du? Dieser erwiderte: Aus den Hütten- “

“
<.*<

,

"‘“
"

1

;

:dörfern. Wie heisst du? - Ich heisse » ”
1

Mabgaj. — Kannte dich R. Gamaliel je-

mals? Dieser erwiderte: Nein. Da erkann-

ten wir, dass es R. Gamaliel durch heilige

Inspiration zugetroffen hatte. Auch lernten
"

wir in jener Stunde drei Dinge: wir lern-
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ten, dass man an Speisen nicht vorüber-

gehen dürfe; wir lernten, dass man sich

nach der Majorität der Reisenden” richte!

und wir lernten, dass die Nutzniessung

von gesäuertem Brot eines Nichtjuden

nach dem Pesahfest erlaubt sei. Als er in

Kezib anlangte, kam jemand und bat um
die Auflösung seines Gelöbnisses. Da fragte

er seinen Begleiter: Haben wir eiu Viertel-

log italischen Wein getrunken? Dieser

erwiderte: Jawol. Wenn dem so ist, so

soll er 1111s folgen, bis unser Wein geschwunden ist. Darauf folgte er ihnen drei

Mil, bis zum Aufgang vom Qor. Als R. Gamaliel am Aufgang von Qor angelangt war,

stieg er vom Esel herab, hüllte sich ein, setzte sich nieder und löste ihm sein Ge-

löbnis auf. In jener Stunde lernten wir viele Dinge: wir lernten, dass ein Viertel-

log Wein berausche; wir lernten, dass der Berauschte keine Entscheidung treffen

dürfe; wir lernten, dass der Weg den Wein verscheuche; und wir lernten, dass man
Gelübde weder reitend noch gehend noch stehend, sondern nur sitzend auflösen könne.

Hier wird also gelehrt, dass drei Mil erforderlich sind!? — Anders ist der itali-

sehe Wein, der berauschender ist — Aber R. Nahman sagte ja im Namen des Rabba
37. Ü'ahrschcinl. notu. appclL Dürfling, Hauer, was RJ. nicht gewusst zu haben scheint. 38, Er

hat RJ. nicht erlaubt, diese zu essen, weil die meisten Reisenden Nichtjuden waren.
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b. Abtilta, dass dies nur von dem Fall ge-

Fol. 64b- 65a

lehrt worden sei, wenn man ein Viertel-

log getrunken hat, wenn aber mehr als

ein Vicrtcllog, der Weg um so mehr die

Müdigkeit und der Schlaf den Rausch
steigere!? — Anders ist es, wenn inan reitet.

Jetzt nun, wo du darauf gekommen bist,

ist auch gegen Rami b. Abba nichts ein-

zuwenden, denn anders ist es, wenn man

’4

‘’
'»".».* ""

•8.»

.

*"•!.».*

> reitet'— Dem ist ja aber nicht so, R. Nah-
,0

;
;

” man sagte ja, dass man Gelübde sowol

gehend als auch stehend als auch reitend”1 auflösen könne!?— Hierüber streiten Tan-
nafnt; es giebt einen, welcher sagt, man

'» suche (einen Vorwand zur| Reue”, und

' es giebt einen, welcher sagt, man suche

'” keinen Vorwand zur Reue. Rabba b. Bar-

.UM#
0)) Hana sagte nämlich im Namen R. Joha-’; nans: Welchen Vorwand gab R. Gamaliöl

Fol.«;
*« ” «*jenem Mann? —

“

Mancher Spricht' [Worte]
>/» Schwertstiche

, aber die Zunge der iVei-

je«. 01, 81
sei! ist Heilung•, wer (ein Gelübde) spricht,

!
’«.«# verdient, dass mau ihn mit einem Schwert

;;
durchsteche, nur sind die Worte der Wei-

*-' scn cine Heilung.-
65M
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Der Meister sagte: Man darf an Spei-

sen nicht vorübergehen. R. Johanan sagte

im Namen des R. Simon b. Joliaj: Dies

wurde nur von den alten Generationen

gelehrt, wo die Töchter Jisracls in der

Zauberei nicht ausgeartet waren, in den

späteren Generationen aber, wo die Töcli-

ter Jisracls in der Zauberei ausgeartet sind, gehe mau wol vorüber. Es wird gelehrt,

An ganzen (Broten( gehe man vorüber, an Stücken aber nicht R. Asi sprach zu R.

Asi: Ueben sie denn mit Stücken keine (Zauberei(, es heisst ja:
"Und sie entweih-

len mich bei meinem Volk mit Haufen Gerste und Stücken Brot. — Das pflegten sie als

Belohnung’V.u empfangen.

R. Scseth sagte im Namen des R. Eleäzar b. Azarja: Ich könnte die ganze Welt

von dem Tag, da der Tempel zerstört wurde, bis jetzt, vom Strafgericht befreien,

denn es heisst: "Darum höre dieses du Elende
,
die du trunken bist

,
doch nicht vom

Wein. Man wandte ein: Der Kauf und der Verkauf eines Berauschten ist giltig, hat

er eine Sünde begangen, auf welche die Todesstrafe gesetzt ist, so wird er hingerichtet,

auf welche Geisselhiebe gesetzt sind, so erhält er Geisselhiebe. Die Regel hierbei

39. Eine Eventualität, in welcher der Betreffende das Gelübde nicht abgelegt halten würde; RG.

ist dieser Ansicht; zu diesem Zweck war eine reife t'cbcrlegung nötig. 40. l’r. 12,18. 41. Die Auflü-

suug. 42. Ivz. 13,10. 43. Der Schriftvets meint nicht, dass sie damit, sondern, dass sie dafür den

Namen Gottes durch Zauberei zu entweihen pflegten. 44. Jes. 51,21.

Digitized by Google
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ist: Er gilt in jeder Beziehung als nücb-

fern, nur ist er vom Gebet befreit!?— Un-
ter Strafbefreiung, von der er spricht, ver-

steht er auch nur (die Strafbefreiung \vc-

gen Vernachlässigung] des Gebets. R. Ha-

uina sagte: Dies jedoch nur, wenn er den

Rausch des Lot” nicht erlangt hat, wenn
er aber den Rausch des Lot erlangt hat,

so ist er von allem befreit. ' ^"•

R. Hanina sagte: Wenn jemand aus 10 "
•;

; """.
*»•»'

<!fr.sa.t.
“

Uebermut den Schild vorübergehen lässt,

so werden für ihn Leiden verschlossen und

versiegelt, denn es heisst:
'
Ein Stolz sind

die Rinnen [ttphiqe] der Schilder, mit festem

Siegel verschlossen. — Woher ist es erwie-

1

sen, dassaphiq die Bedeutung vorüber-
gehen hat? — Es heisst: Meine Brüder

haben sich treulos gezeigt wie ein Bach, wie

die /Vasserströme faphit/Jgehen sie vorüber.

R. Johanan sagte: Es wurde gelehrt: wer* '.
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nicht hevorbringt". — Woher ist es er-

wieseu, dass apiq die Bedeutung blos-

legen hat? — Es heisst: *'!•Ix wurden sicht-

bar die Betten [aphiqe] des Meers, und
blosgclegt wurden die Grundfesten des Welt-

alls. — Merke, die Schriftverse sprechen ja

sowol für den einen als auch für den anderen, welchen Unterschied giebt es nun zwi-

sehen ihnen!?— Einen Unterschied giebt es zwischen ihnen, ob man wie R. Seäeth ver-

fahren dürfe, der nämlich seinen Schlaf seinem Diener anzu vertrauen* pflegte; einer ist

der Ansicht des R. Sesetli, der andere ist nicht der Ansicht des R. Sesetli.

R. Hija b. Asi sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand keine ruhigen Gedanken
hat, so verrichte er das Gebet nicht, denn es heisst, wer sich in Bedrängnis befindet,

treffe keine Entscheidung. R. Hanina pflegte an einem Tag, da er im Zorn war, das

Gebet nicht zu verrichten, indem er sagte, es heisst, wer sich in Bedrängnis befindet,

treffe keine Entscheidung. Mar-Öqaba pflegte an einem Ostwiudtag* zu Gericht

nicht zu gehen. R. Nahman b. Jifhaq sagte: Die Lehre bedarf der Klarheit gleich ei-

nein Nordwindtag. Abajje sagte: Würde meine Amme mir gesagt haben: Reiche

mir den Molkenbrei“, so würde ich nichts gelernt haben. Raba sagte: Wenn mich

eine Laus heisst, so lerne ich nichts. Für Mar, den Sohn Rabinas, fertigte seine

Mutter sieben Gewänder für die sieben Tage.

45. Uh. völlige Sinnlosigkeit; cf. Gen. 10,30 ff. 16. Unter Schild" ist nach Rsj. das lSgehct zu

verstehen, von dem der 2. Segen die Schlussformel "Schild Abrahams" hat; eine andere Erk). des RH.
icf. Lew, HU'H. iv (>.17) ist nicht einleuchtend, da hier vom Gebet die Rede ist. I)h. also: aus Trunken-

heit das Gebet vemaelilüssigen. 17. Ij. 11,7. 18. Ib. 6,15. 10. Uh. das Gebet nicht verrichtet.

50. iiSam. 22,16. 51. Er beauftragte ihn, ihn zum Gebet zu wecken. Nach R. Hanina muss man von

selbst erwachen, um zu beten, damit man ganz klare Gedanken habe. 52. Nach Rif• wolkiger Tag;

cf. ild. I S. 301 N. 2. 53. !111. die kleinste Arbeit u. die kleinste Störung beeinträchtigen das Studium.
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R. Jelmda sagte: Die Nacht ist nur
zum Schlafen erschaffen worden. R. Simon
b. Laqis sagte: Der Mond ist nur für das

Studium erschaffen worden. Man sprach

Fol. 65a -65b

:

•««•*

•

«u**

-
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»
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•

“ zu R. Zcra: Deine Lehren sind scharfsinnig.

Kr erwiderte: Sie sind vorn Tag. Die Toch-
ter R. Hisclas fragte R. Hisda: Will der

Meister ein wenig schlafen? Er erwiderte

ihr: Raid kommen die Tage, die lang und[] » klein**sind, dann werden wir viel schlafen.“" R. Nalnnan b. Jifhaq sagte: Wir sind Tag-
arbeiten R. Aha b. jäqob pflegte zu bor-

: gen und zu bezahlen”,

R. Eliezer sagte: Wer von der Reise
o«8.21 ” »kommt, bete drei Tage nicht, denn es

8,’ ,8 ‘
heisst:

“Und ich vtrsammeUc sic an dem“
" Fluss,

der nach Ahava hin/Ucsst, und wir

a».. 70* ;’ lagerten dort drei Tage-, alsdann nahm ich

*.»>.« ’. das Folk in Augenschein . Der Vater'"' Semuels pflegte, wenn er von der Reise

e-2a,2» ’ kam, drei Tage das Gebet nicht zu ver-

richten. Semuel pflegte in einem Raum,
da sich Rauschtrank befand, das (lebet

coi.b * nicht zu verrichten. R. l’apa pflegte in ei-

!’ nein Raum, da sich Kischsalat befand, das

Gebet nicht zu verrichten.021.03M !0k,:
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R. Hanina sagte: Wer sich in seinem

Weinrausch besänftigen lässt, der hat etwas

von der Eigenschaft seines Schöpfers, denn

es heisst:
1, Und als der Herr den lieblichen

Duft roch Ä*. R. Hija sagte: Wer beim

Wein seine Gedanken behält, der besitzt

die Eigenschaft der siebzig Aeltesten. [Das

Wort| jajin [Wein[ beträgt siebzig und (das Wort[ sod [Geheim11is| beträgt siebzig;

wenn Wein hereinkommt schwindet das Geheimnis.

R. Kanin sagte: Der Wein wurde nur zur Tröstung des Trauernden und als Ab-

fiudung für die Frevler erschaffen, denn es heisst:
**
Gebt Rauschtrank dem Unter-

gehenden c*. R. Hanitt b. Papa sagte: Derjenige, in dessen Haus der Wein nicht wie

Wasser gegossen wird, hat noch den Segen nicht erreicht, denn es heisst: ''Er wird

dein Brot und dein H asser segnen•, wie man Rrot für Geld vom zweiten Zehnt kaufen

darf, ebenso ist hier auch ein Wasser gemeint, das man für Geld vom zweiten Zehnt

kaufen darf, das ist nämlich Wein; er nennt ihn also Wasser: wird er in seinem Haus
wie Wasser gegossen, so hat er den Segen erreicht, sonst aber nicht. R. Ileäj sagte:

Rei drei Gelegenheiten erkennt man einen Menschen: bei seinem Becher, bei seinem
5t. Die Tage nach den Tod: diese sind quantitativ lang, qualitativ kurz, da man daun nichts mehr

verrichten kann. 55. Wenn er einmal verhindert war, sein Pensum zu ahsolviren, so holte er cs am
nächsten Tbk nach. 56. Kzr. 8.15. 57. Gen. 8,21. 58. Pr. 31.6. 59. Ex. 23,25.
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Heute! und bei seinem Zorn; manche sa- :

*

gen: auch bei seinem Lachen. •

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: *
Rczüglich eines Falls, wenn eit! Jisraelit

und ein Nichtjude in! hinteren Hof und ein 4 °'

Jisraelit im vorderen Hof wohnt, kam man * .*)?»

zu Rabbi und er verbot [den Verkehr], und
5'

ebenso kam man zu R. Ilija und er verbot "' ""

es. Rabba und R. Joseph sassen vor R. SSr«•'*

Se&eth bei Beendigung seines Vortrags ;
1»5»£" "

da sprach R. Sesetlx: Rabh sagte diese

Lehre also nach R. Meir. Da nickte Rabba
•

mit seinem Kopf. Darauf sprach R. Joseph:

Zwei bedeutende Männer, wie ihr es seid,

sollen darin irren! Nach R. Meir ist es ja

nicht nötig, dass sich auch im vorderen
[

Hof ein Jisraelit befinde. Wolltest du sa- :

gen, so habe es sich zugetragen, so fragte "
man ja Rabh bezüglich des hinteren in

seinem Gebiet und er erwiderte, dass es * " "-'
:

8MM 9 J|

|

10M—
||

P II
|

;12wS M
!

13

M—
||

14M,*
}15B+||

16

M]117M1

''•1

||
18M—|

10M',S'

0':»
,)

2011+*
21M

.

erlaubt sei. — Wie denn, etwa nach R. Eli-

ezer b. Jäqob, er sagt ja, nur dann [sei es

verboten], wenn da zwei Jisraöliten woli-

neii, die für einander Verbot erwirken!?

Wolltest du sagen, er ist der Ansicht R.

Aqibas, welcher sagt, dass der Fuss, dem
sein Gebiet erlaubt ist, für ein fremdes

Gebiet Verbot erwirke", so braucht er es

ja nicht von einem Nichtjuden zu lehren,

auch bei einem Jisraeliten wäre es ja [ver-

boten]!? R. Ilona, Sohn R. Jchosuäs, erwiderte: Thatsüchlich lehrte er es nach R. Eliezcr

b. Jäqob und nach R. Äqiba, und zwar, wenn sie sich durch einen Erub vereinigt haben,

somit ist es nur dann verboten, wenn sich da ein Nichtjude befindet, nicht aber, wenn
sich da kein Nichtjude befindet.

R. Eliözer fragte Rabh: Wie ist es, wenn ein Jisraelit und ein Nichtjude im
vorderen Hof und ein Jisraelit im hinteren Hof wohnt; ist es nur in jenem Fall [ver-

boten), weil solch ein gemeinsames Wohnen nicht selten ist, denn der Nichtjude fürch-

tet", indem er glaubt, nun komme der Jisraelit und frage ihn, wo denn der mit ihm
wohnende Jisraelit geblieben sei, während er in diesem Fall*’sagen kann, er sei fortge-

gangen; oder aber fürchtet er auch in diesem Fall, indem er glaubt, der Jisraelit

könnte ihn überraschen und es sehen? Dieser erwiderte: "Gieb dem Weisen, so wird

er noch weiser werden''.

Res-I.aqis und die Schüler R. Haninas kehrten einst in eine Herberge ein, wo
60. Öb er Gegenstände aus seinem Haus nach seinem Hof bringen dürfe. 01. Cf. S. 195 N. 103.

62. l)cn Jisraeliten zu ermorden; wenn sie beide im hinteren Hof wohnen kann er nicht behaupten, sein

Nachbar sei fortgegangen, denn der Jisraelit vorn vorderen Hof müsste ihn ja fortgehen gesehen haben.

03. Wenn sie beide im vorderen Hof wohnen. 61 . l r, 9,9. 05• Dh. es ist in beiden !•'Allen verboten.
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. der Mieter nicht anwesend war, wol aber

Fol. 65b- 66a

.

* der Vermieter*; da warfen sie die Frage

* auf, ob man ihm das Gebiet abmieten

dürfe. Wenn er [den Mieter] nicht abfin-

den kann, so ist cs überhaupt nicht frag-

lieh, in diesem Fall kann er nicht ver-

mieten, die Frage besteht nur in dem Fall,

:“ wenn er ihn abfindeu kann; kann er es" vermieten, da er [den Mieterl abfinden

!" kann, oder nicht, da er cs nicht gethan

hat? Res-Laqis erwiderte ihnen: Wollen

wir zunächst mieten, und wenn wir zu nn-."” seren Lehrern im Süden kommen, werden

wir diesbezüglich fragen. Als sie da hin-

«» kamen, fragten sie es R. Aphes. Dieser er-

.60 "*‘ widerte: Ihr habt recht gethan, dass ihr

gemietet habt.

R. Hanina b. Joseph, R. Hija b. Abba” und R. Asi kehrten einst in eine Herberge
s« ein, da ein Nichtjude, der Eigentümer der

Herberge, am Sabbath ankam; da warfen

sie die Frage auf, ob man von ihm das

Gebiet mieten dürfe. Gleicht das Mieten
” der Bereitung eines ISrubs, und muss dem-

;,
*i nach am Vorabend geschehen, wie die Be-

reitung des Ivrubs am Vorabend geschehen

muss, oder aber gleicht das Mieten der

Aufgabe des Besitzes, und wie man den

Besitz auch am Sabbath selbst aufgeben

kann, ebenso kann auch das Mieten am
Sabbath selbst geschehen? R. Hanina b.

Joseph sagte, wir wollen mieten, R. Asi

sagte, wir wollen nicht mieten; da sprach R. Hija b. Abba zu ihnen: Wir stützen uns

auf die Worte des Greises und mieten wol. Darauf kamen sie zu R. Johanan und frag-

teil es ihn: Dieser erwiderte: Ihr habt recht gethan, dass ihr gemietet habt Die

Nehardeenser staunten darüber: Kann R. Johanan dies denn gesagt haben, R. Joha-

nan sagte ja, dass das Mieten der Bereitung eines ßrubs gleiche, wahrscheinlich

doch: wie die Bereitung des Erubs am Vorabend geschehen muss, ebenso .muss

auch das Mieten am Vorabend geschehen!? — Nein, wie der F.rub den Wert einer Re-

ruta nicht zu haben braucht, ebenso braucht der Mietspreis keine Peruta zu betragen;

wie am ßrnb sich auch ein Mietling und ein Fruclitsamraler [bei einem Nichtjudeu|

beteiligen kann, ebenso kann auch ein Mietling und ein Fruehtsammler vermieten,

und wie es beim ßrub zulässig ist, dass wenn fünf Personen in einem Hof wohnen,

ihn einer für alle niederlegt, ebenso ist cs auch beim Mieten zulässig, dass wenn
fünf Personen in einem Hof wohnen, einer für alle mietet R. Eli&zer staunte darüber*’.

66. Mieter u. Vermieter waren Nichtjuden. 67. Wieso sic cs vou Nichtjuden gemietet haben.
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Da sprach K. Zera: Weswegen staunte R.

Eleazar!? Darauf sprach R. SeScth: Solch ,

ein bedeutender Mann wie R. Zera weiss ,

nicht, weshalb R. Eleäzar staunte! Dein
;

widerspricht die Ansicht seines Lehrers *
; ;

Scnmel; Öetnuel sagte nämlich: Ueber-
;

all, wo [die Gebiete] für einander Verbot
;

[“
erwirken und durch einen ferub vereinigt

werden, kann man den Besitz aufgeben'*, '
wo sie aber durch einen ßrub vereinigt !0

:

werden können, für einander aber kein “

Verbot erwirken, oder für einander Verbot

erwirken, aber durch einen firub nicht
‘

vereinigt werden können, kann man den
;

Besitz nicht aufgeben. Wo [die Gebiete] 16"
für einander Verbot erwirken und durch

einen Erub vereinigt werden können, kann
;

''

man den Besitz aufgebeu: wenn von zwei

Höfen sich einer hinter dem anderen bc- ”
findet; wenn sie durch einen Erub ver- *0

einigt werden können, aber für einander

kein Verbot erwirken: wenn zwei Höfe

durch eine Thür verbunden sind; wenn sie

für einander Verbot erwirken, aber durch

einen ftrul) nicht vereinigt werden können,

kann man den Besitz nicht aufgeben, dies

schlicsst wahrscheinlich den Fall ein, wenn

da ein Nichtjude mitwohnt; wenn er am Vorabend kommt, kann mau ja am Vorabend

mieteu, wahrscheinlich also, wenn er am öabbath kommt, und bezüglich dieses Falls

lehrt er, dass wenn die Gebiete für einander Verbot erwirken und durch einen Erub
nicht vereinigt werden können, man den Besitz nicht aufgeben könne. Schliesse hieraus.

R. Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre nicht. Abajje sprach zu ihm: Du selbst

lehrtest sie und zwar in Bezug auf folgende Lehre: Semucl sagte, dass [zum Zweck
des Verkehrs] zwischen zwei Höfen oder mit einer Ruine'Vlie Aufgabe des Besitzes nichts

nütze; hierzu sagtest du, die Lehre Semuels, dass die Aufgabe des Besitzes [zum

Zweck des Verkehrs] zwischen zwei Höfen nichts nütze, beziehe sich nur auf den Fall,

wenn zwei nebencinandcrliegendc Höfe durch eine Thür verbunden sind, wenn sich

aber ein Hof hinter einem anderen befindet, könne man, da sie für einander Verbot er-

wirken, den Besitz wol aufgeben. Dieser erwiderte: Habe ich dies denn im Namen Se-

muels gesagt, Setnuel sagte ja, dass wir uns beim Gesetz vom Erub an den Wortlaut

unserer Misuah zu halten haben: die Bewohner eines Vorhofs”, nicht aber: die Be-

wohner von Vorhäfen!? Jener entgegnete: Dass wir uns beim Gesetz vom Erub an den
Wortlaut unserer Misnah zu halten haben; sagtest du uns in Bezug auf folgende Lehre:

Die Durchgangsgasse ist für die Höfe das, was der Hof für die Häuser ist.

<1S. Wenn inan vergessen hat. einen Erub zu bereiten, so können die Beteiligten am äabbath ihr

Gebiet an einen von ihnen abtreten. 60. Die zwischen 2 Häusern liegt. 70. Können ihren Besitz

aufgeben: cf. S. 227 Z. 20.
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Der Text Semuel sagte: |Z11m Zweck
des Verkehrs] zwischen zwei Höfen n ncl

mit einer Ruine nützt die Aufgabe des

Besitzes nicht R.Johanau aber sagte: (Zum
Zweck des Verkehrs] zwischen zwei Höfen

und mit einer Ruine nütze die Aufgabe

des Besitzes wo!. Dies ist (bezüglich bei-

der] nötig; würde er es nur bezüglich der

Vorhöfe gelehrt haben, so könnte man
1,1 glauben, dass Semucl nur bei diesen sei-

ne Ansicht vertrete, weil jeder für sich be-

sonders benutzt wird, während er bei einer

Ruiue, die von beiden zugleich benutzt

wird, R. Johanau zugebe; würde er nur
> '• bezüglich dieser gelehrt haben, so könnte

man glauben, dass R. Johanau nur bei

dieser seine Ansicht vertrete, während er

bei jenen Semuel zugebc. Daher ist |Bci-

des] nötig.

* Abajje sagte: Das, was Semuel gesagt

I

;

*

•

I

I»..

1*
/1.•n

)

:

hat, man könne den Besitz nicht aufgeben

' (zum Zweck des Verkehrs] zwischen zwei

Höfen, bezieht sich nur auf den Fall, wenn" zwei Höfe durch eine Thür verbunden
4*

;
sind; wenn aber von zwei Höfen einer

hinter dem anderen sich befindet, so kann50M!

'
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man, da sic für einander Verbot erwirken,

den Besitz wol aufgeben. Raba sagte: Wenn
von zwei Höfen einer hinter dem ande-

reu sich befindet, so kann man zuweilen

den Besitz aufgeben und zuweilen nicht;

und zwar: wenn sie den Erub im vorderen niedergelegt haben und einer, einerlei

ob vom hinteren oder vom vorderen, vergessen hat, sich am Erub zu beteiligen, so ist

[der Verkehr] in beiden verboten; wenn sie den Erub im hinteren nidergelegt haben

und einer vom hinteren vergessen hat, sich am Erub zu beteiligen, so ist [der Verkehr]

in beiden verboten; wenn aber einer vom vorderen vergessen hat, sich am Erub zu

beteiligen, so ist [der Verkehr] im hinteren erlaubt‘ und im vorderen verboten. Wenn
sie den Erub in dein vorderen niedergelegt haben und einer, einerlei ob vom hinteren

oder vom vorderen, vergessen hat, sich am Erub zu beteiligen, so ist (der Verkehr( in

beiden verboten. An wen könnte denn der Bewohner” des hinteren seinen Besitz abtre-

ten: wenn an die Bewohner des hinteren, so haben sie ja ihren Erub nicht bei sich;

wenn an die Bewohner des vorderen, so kann ja jemand aus dem einen Hof nicht seinen

Hesitz an die Bewohuer des anderen Hofs abtreten. An wen könnte ferner der Bc-

wohner” des vorderen seinen Besitz abtreten: wenn an die Bewohner des vorderen,

so erwirkt ja der hintere Verbot für sie, wenn an die Bewohner des hinteren, so kann

71. Wem! die vorderen ihren Besitz aufgeben. 72. Der vergessen hat, sich am find! zu beteiligen.
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ja jemand aus einem Hol seinen Besitz .
nicht an die Bewohner des anderen Hofs

abtreten. Wenn sic den ßrub irn hinteren ^,
"

niedergelegt haben, and einer vom hinteren ! "

vergessen hat, sich am ßrub zu beteiligen, » ‘1' F01.87

so ist (der Verkehr] in beiden verboten.

An wen könnte denn der Bewohner des

hinteren seinen Besitz abtreten: wenn an

die Bewohner des hinteren, so erwirkt ja “
der vordere Hof Verbot für sie, wenn an !

die Bewohner des vorderen, so kann ja ”
jemand aus einem Hof seinen Besitz nicht ;

an die Bewohner des anderen Hofs ab-
4'*

treten. Hat jemand ans dem vorderen Hof "•
vergessen, sich am ßrub zu beteiligen, so ist •

(der Verkehr) iin hinteren entschieden er- "
laubt; dieser wird nämlich abgeschlossen

'

und der Verkehr ist da erlaubt, während es

im vorderen verboten ist R. I lona, Sohn U.

jdiosuäs, sprach zu Raba: Weshalb ist «>
"

"
•
<
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(der Verkehr] in beiden verboten, wenn
ein Bewohner des hinteren vergessen hat,

sich am ßrub zu beteiligen, dieser Bewoh-

11er des hinteren könnte ja seinen Besitz au

die Bewohner des hinteren abtreten, alsdann

sollte der vordere mit diesem [in Verkehr

treten] dürfen!? Also nach R. Eliezer,

welcher sagt, er brauche nicht jedem be-

sonders seinen Besitz abzutreten, ich sagte

es aber nach den Rabbanan, welche sagen,

er müsse jedem besonders seinen Besitz abtreten.

Wenn R. Hisda und R. Sesctli einander begegneten, erbebten die Lippen R.

Hisdas vor dem vielen Wissen R. Scseths und R. Seseth erbebte am ganzen Körper

vor dem Scharfsinn des R. Hisda. Einst fragte R. Hisda den R. SeSeth: Wie ist es,

wenn sich an beiden Seitcu der Strasse zwei Häuser befinden und Nichtjuden sie

am Sabbath mit einem Zaun umgeben haben? Nach demjenigen, welcher sagt, ein

Bewohner des einen Hofs könne seinen Besitz an einen Bemvohner des anderen

Hofs nicht abtreten, ist es nicht fraglich, denn wenn dies in einem Fall, wo man
sich, wenn man es wollte, am vorangehenden Tag durch einen ßrub vereinigen

könnte, nicht zulässig ist, um wieviel weniger in diesem Fall, wo sie sich, wenn
sie es wollten, am vorangehenden Tag durch einen ßrub nicht vereinigen könnten;

fraglich ist cs nur nach demjenigen, welcher sagt, ein Bewohner des einen Hofs

könne seinen Besitz an einen Bewohner des anderen Hofs abtreten: ist nur da

die Aufgabe des Besitzes zulässig, wo man sich, wenn mau es wollte, am vorangc-

henden Tag durch einen ßrub vereinigen könnte, in diesem Fall aber, wo sic, wenn
sie es wollten, am vorangehenden Tag sich durch einen ßrub nicht vereinigen
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: könnten, ist auch die Aufgabe des Besitzes

nicht zulässig; oder giebt es hierbei kei-

[ neu Unterschied? Dieser erwiderte: Sic

!
können !ihren Besitz) nicht aufgeben. —

" Wie ist es, wenn der Nichtjude am Sab-
bath stirbt”? Nach demjenigen, welcher

:
* sagt, man dürfe von ihm mieten, ist es

nicht fraglich, denn wenn zwei Handlun•
gen" erlaubt sind, um wieviel mehr eine;" fraglich ist es nur nach demjenigen, welcher‘ sagt, man dürfe nicht mieten; sind nur
zwei Handlungen verboten, eine aber er-

coi.b ’ laubt, oder giebt es hierbei keinen Unter-

schied? Dieser erwiderte: Ich sage, sie

• können !ihren Besitz] aufgeben, Hamnuna
sagt, sie können (ihren Besitz) nicht atif-

geben.

•»* : R. Jehuda sagte im Namen Semuöls:
Wenn [der Hof| eines Nichtjuden " eine

» vier zu vier [Handbreiten) grosse, nach
einer Ebene führende Oeffnung hat, so” erwirkt er kein Verbot für die übrigen

Bewohner der Durchgangsgasse, selbst

wenn er den ganzen Tag Kamele und
Wagen durch die Durchgangsgassc führt,

weil ihm [der Verkehr! durch die von ihm
bestimmte Oeffnung lieber ist. Sie fragten: Wie ist es, wenn die Oeffnung nach einem

umzäunten Vorplatz führt? R. Hanan b. Ami erwiderte im Namen einer Ueberlie-

ferung: Selbst wenn die Oeffnung nach einem umzäunten Vorplatz führt. Rabba
und R. Joseph sagten beide: Ein Nichtjude erwirkt Verbot durch |einen Vorplatz

von] zwei Scah [Aussaat]
7
", nicht aber, wenn er grösser ist; ein J Israeli t erwirkt kein

Verbot durch [einen Vorplatz von] zwei Scah, wol aber, wenn er grösser ist”. Raba
b. Haqlaj fragte R. Hona: Wie ist es, wenn [er in seinem Hof] eine nach einem um-
zäunten Vorplatz führende Oeffnung hat Dieser erwiderte: Sie sagten, dass wenn

[
der Vorplatz) zwei Seah gross ist, er Verbot erwirke, nicht aber, wenn er grösser ist.

Üla sagte im Namen R. Jolianaus: Wenn jemand etwas (aus öffentlichem Ge-

biet] auf einen mehr als zwei Seah [Aussaat] fassenden umzäunten Platz, der sich

der Wohnung nicht anschliesst, wirft, so ist er schuldig, selbst wenn er ein Kor
oder zwei Kor |Aussaat| fasst, weil er ein geschlossener Raum ist, nur dass ihm die

Beherbergung fehlt. R. Hona b. Henana wandte ein: Wenn sich auf dem Meer ein zehn

[Handbreiten] hoher und vier [Handbreiten] breiter Felsen befindet, so darf man
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73. Wenn 2 Jisraeliteu mit einem Nichtjude gemeinsam einen Hof haben u. sie von ihm sein Ge-

bict nicht gemietet haben; ob einer dem anderen am Sahbath seinen Besitz abtreten dürfe. 74. Mieten

von einem Nichtjuden u. den Besitz abtreten. 75. Der mit Jisrailitcn in einem Durchgangsraum wohnt.

76- Wenn er sich gegenüber der Durchgangsgassc befindet, weil ihm ein solcher zu klein ist, somit hat

er den Verkehr durch die Durchgangsgasse nicht aufgegeben. 77. Weil ihm der Verkehr in einem

solchen am S. verboten ist: während einer von 2 Seah ihm für den §,verkehr vollständig ausreicht.
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nichts aus diesem ins Meer, noch aus dem ja

Meer auf diesen bringen; ist er kleiner, so
;

“
,

darf man dies. — Wie weit? — bis zwei

Seah. Worauf bezieht sich dies nun? wollte

man sagen, auf den Schlussfatz, -- wieso *

ist es nur bis zwei Seah erlaubt und ja

nicht mehr, man trägt ja aus einem Vor* 1

raum:
* nach einein anderen!? Wahrschein-

lieh also auf den Anfangsatz und meint "
er es wie folgt: Wenn sich auf dem Meer !0

ein zehn (Handbreiten) hoher und vier

[Handbreiten] breiter Felsen befindet, so darf

man nichts von diesem ins Meer, noch aus
;

dem Meer auf diesen bringen, dies jedoch
[

nur, wenn er zwei Seah umfasst, wenn aber
;

mehr, so ist es erlaubt; demnach wird er also p '“
als Vorraum betrachtet Dies ist also eine

Widerlegung der Lehre R. Johanaus? Raba
erwiderte: Wer nicht imstande ist, eine Ba- "*

rajtha zu erklären, entnimmt hieraus eine »
Widerlegung der Lehre R. Johanaus; that- “
sächlich bezieht es sich auf den Anfangsatz, :

nur meint er es wie folgt: auf (dem Felsen)

selbst darf man wol umhertragen, wie weit? ’*
bis zwei Seah. R. Asi erklärte: That- *901, M ssi J —M ss

sächlich bezieht es sich auf den Anfang- *‘ncSeS • st 93 f st 92 91

satz, denn sie sagten das Eine und sie II
* st ‘M f

selbst sagten auch das Andere: sie sagten, •
1 '"“ M 97 ||

P .•• — M 96 ||

• P 95

dass man in einem mehr als zwei Seah fassenden umzäunten Vorplatz, der nicht

mit der Wohnung zusammenliegt, nicht mehr als vier Ellen tragen dürfe, und sic

selbst sagten auch, dass man nichts aus einem Privatgebiet nach einem Vorraum
bringen dürfe; wenn (der Felsen) zwei Seah umfasst, wo man auf diesem in sei-

11er ganzen Grösse umhertragen darf, haben die Rabbanan verboten, etwas aus dem
Meer auf diesen oder von diesem ins Meer zu bringen, weil er dann ein richtiges I’ri-

vatgcbict ist, wenn er aber mehr als zwei Seah umfasst, wo man auf diesem nichts

umhertragen darf, haben die Rabbanan erlaubt, sowol von diesem ins Meer als

auch aus dem Meer auf diesen Gegenstände zu bringen, weil man sonst glauben würde,

er sei richtiges Privatgebiet, und man könnte verleitet werden, auf diesem in seiner

ganzen Grösse umherzutragen. — Womit ist dies'' anders? — Es ist nicht selten, dass

man auf diesem umherträgt, selten ist es aber, dass man etwas von diesem ins Meer
oder aus dem Meer auf diesen trägt.

Einst wurde das für ein Kind" vorbereitete warme Wasser ausgeschüttet; da
sprach Rabba zu ihnen: Holt warmes Wasser aus meiner Wohnung“ her. Abajjc

cutgegnete: Wir haben ja keinen Erub bereitet! Jener erwiderte: So stützen wir uns
7S. Cf. B<L X S. 325 N. 5. 79. Aus Rücksicht, man könnte ein Verbot nusüben, hat inan also ein

nmlcres Verbot, etwas aus einem Vorraum nach einem Privatgebiet, ber.w. umgekehrt zu tragen erlaubt.

SO. Das am Sabbatli beschnitten werden sollte. Sl. I)ic sich im sclbcu Hof befand.
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' auf die Vereinigung**. Dieser entgegnote:

Wir haben auch keine Vereinigung ge-

troffen! Jener erwiderte: So sage mau ei-

nein Xichtjudcn, dass er es hole. Darauf

kl
r-w'

Fol. 67b- 68a
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ter einen Hinwand erheben und K. Joseph

liess mich nicht, denn er erzählte im Na-• men R. Kahanas: Als wir bei R. Jehuda
5

waren, sagte er, dass man bei einem Gc-* *®setz der Gesetzlehre zuerst einen etwaigen

' Einwand erhebe und dann die Entschei-

'’ düng treffe, während man bei einem rabba-

nitischen Gesetz zuerst die Entscheidung

treffe und nachher einen etwaigen Ein-
'•

'

1 wand erhebe. Jener fragte: Welchen Hin-

wand wolltest du gegen den Meister er-

heben? Dieser erwiderte: Das Besprengen"" ist nur des Feiems*‘wegen verboten, und

ebenso ist es auch des Feiems wegen ver-

*®boten, einen Nichtjuden zu beauftragen;

II
M 99 n

,.) Sn M ys w>e ««« das Besprengen des Keierns we-
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gen verboten ist und den Sabbath nicht

verdrängt", ebenso sollte ja einen Nicht-

judeu zu beauftragen des Feiems wegen

verboten sein"und den Sabbath nicht ver-

drängen!? Jener entgegnete: Unterschei-

dest du denn nicht zwischen einem Ver-

bot des Feierns wegen, bei welchem man eine Handlung ausübt, und einem, bei

welchem man keine Handlung ausübt!? !Der Meister sagte ja auch nicht zum Nicht-

jnden, dass er es aufwärme.) Darauf sprach Rabba b. R. Hanau zu Abajje: In einer Durch-

gatigsgasse, da zwei bedeutende Männer, wie ihr es seid, wohnen, wurde weder ein

Erub niedergelegt, noch eine Vereinigung getroffen! Dieser erwiderte: Was können

wir denn thun; für den Meister ist cs”nicl 1 t passend, ich bin in meinem Studium vertieft,

und die übrigen [ßewohncij achten darauf nicht; ferner würde es auch nichts nützen,

wenn ich sie vom Brot aus meinem Brotkorb erwerben Hesse'', denn da ich es ihnen

nicht geben könnte, falls sie es von mir verlangen würden, so wäre ja diese Vereini-

gimg ungiltig. Es wird nämlich gelehrt: Wenn einer von den Bewohnern der Durch-

grangsgas.se etwas vom Wein und vom Öel" verlangt und man ihm nicht gegeben hat,

so ist die Vereinigung ungiltig. — Sollte sie der Meister ein Viertellog vom Essig

im Fass" erwerben lassen!? — Es wird gelehrt, dass Gegenstände aus dem Speicher

nicht als Vereinigung dienen können. — Es wird ja aber gelehrt, dass sie wol als

82. Cf. S. 239 12. 83. Eines rituell Unreinen mit dem Entsündiguugswasscr. 64. Manche Ar-

"beiten sind am Sabbath nach biblischem Gesetz erlaubt 11 . nur rabbanitisch des Feierns wegen" verboten;

dazu gehört auch das Besprengen eines Unreinen u. der Auftrag an einen N'ichtjudeu, eine einem Jisrae•

liteu verbotene Arbeit zu verrichten, 85. Auch wenn es sich um die Ausübung eines Gebots handelt.

86 Die Beiträge nun firub einzufordern. 87. Zur Vereinigung der Gebiete. 8S. Die als Vereinigung

(ftrub) verwendet wurden.
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Vereinigung dienen können!? R. Osäja er-

widerte: Das ist kein Widerspruch, das

:

:

r
u

,"
• 4 »! i I

Eine vertritt die Ansicht der Schule Sani-

inajs, das Andere vertritt die Ansicht der

Schule Hillels; es wird nämlich gelehrt: •'

Befindet sich der Leichnam in einer Stube,

die mehrere Thären hat, so ist der (Hohl-

raum] aller Thären unrein
1
'; wurde später

eine derselben geöffnet, so ist diese un-

rein, während alle übrigen rein sind; hat 1 « '*
man bestimmt, ihn durch eine derselben,

oder durch ein vier zu vier (Handbreiten]

'

"
«».t.-!,‘

;

Schule Sammajs sagt: dies nur, wenn man 1* ms*

es noch bevor der Betreffende verstorben
,‘ ”

coi.b

grosses Fenster hinauszubringen, so be-

schützen diese alle übrigen Tlniren. Die

II I

«».!,''

;

«?.»"**

;

war, bestimmt hat; die Schule Hillels sagt:

selbst wenn nachdem er schon verstorben

war

;;
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Einst wurde das für ein Kind vorbe-

»

;;;

rcitete warme Wasser ausgeschüttet. Da
sprach Rabba zu ihnen: Wollen wir die

Mutter fragen; hat sie es ebenfalls nötig",

so wärme ein Nichtjude der Mutter wegen
welches auf. R. Mesarseja sprach zu Raba:

Die Mutter isst ja Datteln . — Vielleicht

nur aus Abstumpfung, die sie ‘überfallen.

Einst wurde das für ein Kind vorbe-

reitete wanne Wasser ausgeschüttet. Da
sprach Raba zu ihnen: Räumt meine Saclieu aus der Männerstube nach der Frauen-

Stube, so werde ich mich dahin begeben und ihnen meinen Hof abtreten ’. Rabina

sprach zu Raba: Semuel sagte ja, dass Bewohner des einen Hofs ihren Besitz

nicht an Bewohner eines anderen Hofs abtreteu können!? Dieser erwiderte: Ich

bin der Ansicht R. Johauans, welcher sagt, Bewohner des einen Hofs können ihren

Besitz wol an Bewohner eines anderen Hofs abtreten. — Wenn der Meister nicht

der Ansicht Scmuels ist, so kann er ja auf seinem Platz verbleiben und ihnen

seinen Hof abtreten, worauf ihn jene dem Meister zurück abtreten können, denn Rabh
sagte, man könne (einen Besitz

|
abtreten und zurück (an sich) abtreten lassen!? —

In dieser Beziehung bin ich der Ansicht Setnuöls, welcher sagt, man könne nicht

(seinen Besitz] abtreten und zurück (an sich] abtreten lassen. — Kommt denn bei

Beiden nicht ein und derselbe Grund in Betracht: [denn Besitz] abtreteu und zurück

(an sich] abtreten lassen ist wol deshalb nicht zulässig, weil man, sobald man (sei-

89. Cf. N'um. 19,14 ff. 90• Die Schule S.s ist also •ler Ansicht, cs gebe keine ideelle Sonderung, wol

aber giebt es eine solche nach der Schule H.s, ebenso besteht ihr Streit auch hierbei, ob ein Teil vom
Iuhalt des Fasses ideell als firub gesondert wird. 91. Cf. Bd. I S. 636 Z. 3 ff, 92. Dl), auch kalte Speisen.

93. Damit man aus seinem Hof nach dem anderen tragen dürfe; er selbst wollte jedoch nicht in der nach

dem Hof gelegenen MSnncrstube verbleiben, damit er in Vergessenheit nichts nach diesem bringe.
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neu Besitz) abgetreten hat, da nichts mehr
zu schaffen hat und als Bewohner eines

anderen Hofs betrachtet wird, während

Bewohner des einen Hofs [ihren Besitz)

& an die Bewohner eines anderen Hofs nicht

abtreten können, ebenso kann ihn ja der

Meister nicht aufgeben !?— Hierbei ist der

Grund ein anderer: damit nicht die Worte
der Rabbanan als Scherz aufgefasst werden".

Fol. 68b ”
;

:

,*

*»0.2 Der Text. Rabh sagte, man könne

;
)seinen Besitz) abtreten und zurück |an

;
sich) abtreten lassen; Semuel sagte, man
könne nicht )seinen Besitz] abtreten und

' zurück an sich abtreten lassen. Es ist an-

1.4
“ zunehmen, dass Rabh und Semuöl den-

selben Streit wie die Rabbanan und R.

Kliezer führen; Rabh ist der Ansicht der

'««».

;

.

;
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" Rabbanan, während Semuel der Ansicht

R. Eliezers ist. — Rabh kann dir erwi-

»dem: meine Ansicht gilt sogar nach R.

Kliczer, denn R. Eliezer ist nur deswc-

gen der Ansicht, dass wenn jemand den

Besitz seines Hofs aufgiebt, er den Be-

sitz seines Hauses nicht aufgiebt, weil

Leute nicht in einem Haus ohne Hof

wohnen; ist er denn aber dieser Ansicht

auch bezüglich der vollständigen Aufgabe!?

Auch Semuel kann dir erwidern: meine

Ansicht gilt sogar nach den Rabbanan,

denn die Rabbanan sind nur der Ansicht,

dass man eines aufgeben kann und das

andere nicht, was man aber aufgiebt, giebt

man vollständig auf. R. Aha b. Hana sagte im Namen R. Se&eths: Hierüber streiten

T'annann: Wenn jemand sein Gebiet abtritt'' und da etwas herausträgt, ob ohne

oder mit Absicht, so erwirkt er Verbot — Worte R. Mefrs; R. Jehtsda sagt, mit Ab-

sicht erwirke er Verbot, ohne Absicht erwirke er kein Verbot Ihr Streit besteht

wahrscheinlich in Folgendem: einer ist der Ansicht, man könne [seinen Besitz)

abtreteu und zurück |an sich) abtreten lassen, während der andere der Ansicht

ist, man könne nicht [sein Gebiet) abtreten nnd [an sich] zurück abtreten lassen. R.

Aha b. Tahlipha entgegnete im Namen Rabas: Alle sind der Ansicht, man könne

nicht [sein Gebiet| abtreten und zurück [an sich] abtreten lassen; sie streiten viel-

mehr, ob man die Absichtslosigkeit wegen der Absicht massregelt; einer ist der An-

sicht, man massregelt die Absichtslosigkeit wegen der Absicht, der andere ist der An-

sicht, man massregelt nicht die Absichtslosigkeit wegen der Absicht R. Asi sagte:
'

<M. Hi» Gebiet am A. ohne weiteres von einem Besitzer zum anderen übergehen zu lassen. 95.

Mach «ieti enteren giebt man seinen Besitz nicht vollständig auf, nach dem letzteren wo!: cf. S. 88 Z. 3 ff.

06. An die Bewohner des Hofs, wenn er vergessen hat. sich am L zn beteiligen.
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Rabh und Scimicl führen thatsächlich den-

selben Streit wie R. Eliezer und die Rab-

banau.

R. Gamaliel erzählte: einst wohn-
TE EIN SADDUCÄER MIT UNS. Wer spricht

hier von einem Sadducäcr? — |Die Misnah)

ist lückenhaft und muss wie folgt lauten:

Der Sadducäer gleicht einem Nichtjuden;

R. Gamalier sagt, der Sadducäer gleiche

nicht einem Nichtjuden; hierzu erzählte

R. Gamaliel: Einst wohnte ein Sadducäer

mit uns in einer Durehgangsgasse in

Jerusalem; da spracli unser Vater zu uns:

Eilet und schaffet die Geräte nach der

Durchgangsgasse hinaus bevor dieser (seine !.
;

.
Geräte| hinausschafft und für euch Yer- :

bot erwirkt. So wird auch gelehrt: Wenn
jemand mit einem Nichtjuden, Sadducäer •

oder Boethosäer (zusammen in einem Iiof|

46M+?••N? t||
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wohnt, so erwirken diese für ihn Verbot; *» 9*™"

R. Gamaliel sagt, ein Sadducäer und ein ,"
Boethosäer erwirken kein Verbot. Einst

wohnte ein Sadducäer mit R. Gamaliel in

einer Durchgangsgasse in Jerusalem; da

sprach R. Gamaliel zu seinen Söhnen: Kin- *

der, eilet und bringet alles hinaus, was
ihr hinauszubringen habt, und bringet alles

herein, was ihr hereinzubringen habt, be-

vor dieses Ekel |seine Geräte) hinausbringt

und für euch Verbot erwirkt, denn jetzt

hat er euch noch sein Gebiet abgetreten. So
R. Mefr. R. Jehuda erzählte dies in anderem Wortlaut: Eilet und verrichtet euere Ge-
schäfte in der Durchgangsgasse, bevor es finster und er für euch Verbot erwirken wird.

Der Meister sagte: Bringet alles hinaus, was ihr hinauszubringen habt, und
bringet alles herein, was ihr hereinzubringen habt, bevor dieses Ekel (eine Geräte]

hinausbriugt und für euch Verbot erwirkt. Demnach erwirkt er kein Verbot, wenn
sie zuerst hinausbringen und er nachher, dagegen wird ja aber gelehrt, dass wenn
jemand seinen Besitz abtritt und dann da etwas hinausträgt, ob ohne Absicht oder

mit Absicht, er nach R. Meir Verbot erwirke!? R. Joseph erwiderte: Eies: er erwirke

kein Verbot. Abajje erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das Eine handelt, wenn
die Bewohner der Durehgangsgasse diese in Besitz genommen haben, das Andere

handelt, wenn die Bewohner der Durchgangsgasse diese nicht in Besitz genommen
haben. Es wird auch gelehrt: Wenn jemand da etwas hinausgebracht, bevor er seinen

Besitz abgetreten hat, ob ohne Absicht oder mit Absicht, so kann er (seinen Bcsitz| auf-

geben — Worte R. Mefrs; R. Jehuda sagt, wenn ohne Absicht, könne er ihn auf-

97. P hat auf der gttnxcu Seit«
;

Cod. Al u. AA. haben diese I..t. auch iu der Mistiah; in

Wirklichkeit muss es in det Z. 10 atige/.oi:. Ilarajtlia; heissen, in dcr.MiSnah dajjc^en erzählt die seiuSohn .

1tHe. 1•
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geben, wenn mit Absicht, könne er ihn

nicht aufgeben. Wenn jemand sein Gebiet

abtritt »nid darauf da etwas hinausbringt,

ob oh»»e Absicht oder mit Absicht, so er

wirkt er Verbot— Worte R. Meirs; R. Je-

liuda sagt, wenn mit Absicht, erwirke er

Verbot, wenn ohne Absicht, erwirke er

kein Verbot. Diese Worte gelten jedocli

nur, wenn die Bewohner der Durchgangs-

äRU BIN Vl.i.ijFol. 69a 69b^
; "'

"‘ gasse diese nicht in Besitz genommen ha-

;

" ben, wenn aber die Bewohner der Durch-

*''' gangsgassc diese in Besitz genommen ha-

ben, so erwirkt er, ob ohne Absicht oder

: ^ mit Absicht, kein Verbot mehr.•• Der Meister sagte: R. Jchuda erzählte" dies in anderem Wortlaut: Eilet und ver-

: richtet eure Geschäfte in der Durchgangs-

gasse, bevor es finster und er für euch

4 fc 30 *
'' Verbot erwirken wird. Demnach wird er

*° also als Nichtjude betrachtet; wir haben" ja aber gelernt: bevor er (seine Geräte(

coi.b *
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hinausbringt *!?— Lies: bevor der Tag zu-

ende ist”. Wenn du aber willst, sage ich:

das ist kein Einwand; das Eine handelt

von einem Abtrünnigen, der heimlich den

Sabbath entweiht, das Andere handelt von

einem Abtrünnigen, der den Sabbath offen t-

lieh entweiht. — Wessen Ansicht vertritt

demnach folgende Lehre: Der Abtrünnige

und der Frechling kann seinen Besitz nicht

aufgeben. Ist denn der Frechling ein Ab-

trünniger!?— vielmehr lese man: der freche

Abtrünnige kann seinen Besitz nicht aufgeben. Also nach der Ansicht R. Jehudas. Einst

ging jemand (am Sabbath] mit einem Sicgelring‘ aus; als. ihn aber R. Jeliuda der Fürst be-

merkte, bedeckte er ihn. Da sprach er: Ein solcher kann nach R.Jeliuda dasGebiet aufgeben.

R. Hona sagte: Wer heisst ein abtrünniger Jisraelit? — Wer öffentlich den

Sabbath entweiht R. Nahman sprach zu ihm: Nach wessen Ansicht? nach R. Meir,

welcher sagt, dass jemand, der einer Sache in der Gesetzlehre verdächtig ist, auch be-

züglich der ganzen Gesetzlehre verdächtig sei, ist er es ja auch wegen eines anderen

Verbots der Gesetzlehre; wenn aber nach den Rabbanan, so sagen sie ja, dass wenn

jemand einer Sache in der Gesetzlehre verdächtig ist, er bezüglich der ganzen Ge-

setzlehre nicht verdächtig sei, es sei denn, dass er in Bezug auf Götzendienst ab-

trünnig ist!? R. Nahman b. Ji?haq erwiderte: Nur bezüglich des Abtretens und des

Atifgebens seines Besitzes; so wird auch gelehrt: Ein abtrünniger Jisraölit, der auf

93. Demnach Icäuil er sein Gebiet wol aufgehen. 69. Das Verb. • fortgthen (iliph. hinatubrtngen)

wird liier vom Schwinden des Tags gebraucht. 100. Wahrschein), mit eingesetztem Stein, den man

am Sabbath nicht tragen darf; cf. Bd. I S. 456 Z. 18.
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der Strasse den Sabbath beobachtet, kann
,

’’

seinen Besitz aufgeben; der auf der Strasse

den Sabbath nicht beobachtet, kann seinen

Besitz nicht aufgeben; sie sagten nämlich,

dass ein Jisraelit [am Sabbath] ein Gebiet *•

erwerben und ein Gebiet abtreten könne, ‘
jJJjJ

während dies bei einem Nichtjuden nur “
durch Vermietung geschehen könne.— Auf

4’

welche Weise? — Er spreche: Mein Gebiet "
sei dir abgetreten; mein Gebiet sei zu dei- !0

uem Gunsten aufgegeben, alsdann erwirbt

es dieser, ohne einer Besitzergreifung zu

benötigen. R. Asi erwiderte: Folgender '
Tanna nimmt es mit dein Sabbath ebenso

streng wie mit dem Götzendienst; es wird 15

nämlich gelehrt:”‘ Von euch
,
nicht aber ihr “

alle: ausgeschlossen ist der Abtrünnige;

von euch , für euch habe ich einen Unter-

schied gemacht, nicht aber für die übri- :

gen Völker der Welt; vom Vieh, dies *, 'wj§T^j| h’jj,

schliesst Leute ein, die dem Vieh gleichen. ” ^"
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Hieraus folgerten sie, dass man Opfer von

jisraelitischen Frevlern empfange, damit

sie Busse thun; nicht aber von einem Ab-

trünnigen, einem, der [den Götzen] Wein-

libation spendet, und einem, der öffentlich

den Sabbath entweiht. Dies widerspricht

sich ja selbst; zuerst heisst es: von euch,

nicht aber ihr alle: ausgenommen der Abtrünnige, und darauf heisst es, dass man
von jisraelitischen Frevlern Opfer empfange!? Dies ist jedoch kein Widerspruch,

wenn man den Anfangsatz auf einen Abtrünnigen in Bezug auf die ganze Gesetz-

lehre und den Mittelsatz auf eitlen Abtrünnigen in Bezug auf eine Sache bezieht.

Wie erklärt man aber demnach den Schlussfatz: ausgeschlossen ist der Abtrünnige,

und einer, der |dcn Götzen] Weinlibation spendet; was für ein Abtrünniger? wenn
ein Abtrünniger in Bezug auf die ganze Gesetzlehre, so wird ja von diesem im
Anfangsatz gesprochen, wenn in Bezug auf eine Sache, so widerspricht dies ja

dem Mittelsatz!? Vielmehr meint er es wie folgt: ausgenommen ist der Abtrünnige

in Bezug auf Weinlibation für die Götzen und in Bezug auf die öffentliche Entwei-

hung des Sabbaths. Demnach sind Götzendienst und [Entweihung des] Sabbaths ein-

ander gleich. Schliesse hieraus.

IRNN EINER VON DEN BEWOHNERN DES II0FS VERGESSEN HAT, SICH AM £rU»
« ZU BETEILIGEN, SO IST SOWOL IHM ALS AUCH DEN ÜBRIGEN VERBOTEN, ETWAS

in sein Haus oder aus demselben zu bringen, während die ihrigen diesbe-

ZÜGLICH IHM UND IHNEN FREI STEHEN. HABEN SIE IHM IHREN BESITZ ABGETRE-

TEN, SO IST ES IHM ERLAUBT, IHNEN ABER VERBOTEN; SIND ES ZWEI*, SO ERWIRKEN
101. Lev. 1,2. 102. Die sich am ß. nicht beteiligt u. denen die übrigen Bewohner des Hofs ihren

Besitz, abgetreten haben.
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sie Verbot für einander; einer kann
NÄMLICH EINEN BESITZ SOWOL ABTRETEN
ALS AUCH ERWERBEN, WÄHREND ZWEI EI-

nkn Besitz NUR abtreten können,nicht

*

li'] *

®*'

*

!

:

aber erwerben. Wann kann man den
. Besitz abtreten? •- Die Schule Sam-

majs sagt: während es noch Tag ist“
5

,

die Schule Hillkls sagt: auch nach
.».* Einbruch der Dunkelheit. Wenn je-

0! mand sein Gebiet abgetreten hat und
:; da nachher etwas hinausbringt, ob

; ohne Absicht oder mit Absicht, so er-

:
“^; wirkt kr Verbot — Worte R. MeIrs;" R.Jehuda sagt, wenn mit Absicht, er-

'

»*.« wirke er Verbot, wenn ohne Absicht,
: erwirke er kein Verbot.

:
, GEMARA. Also nur sein Haus ist [ihnen]

'
verboten, während sein [Anteil am) Hof" [ihnen] erlaubt ist; in welchem Fall? hat"::. *° er seinen Besitz aufgegeben, — weshalb ist"" sein Haus verboten; hat er seinen Besitz

F01.70 ’
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nicht aufgegeben, — weshalb ist sein Hof
erlaubt!? — Hier handelt es, wenn er den
Besitz seines Hofs aufgegeben hat, nicht

aber den Besitz seines Hauses, und die

Rabbanan sind der Ansicht, dass wenn je-

mand den Besitz seines Hofs aufgegeben,
er den Besitz seines Hauses nicht aufgegeben hat, weil Leute auch in einem Haus
ohne Hof wohnen.

Während die ihrigen ihm und ihnen frei stehen. Aus welchem Grund?— Weil er als ihr Gast betrachtet wird.

Haben sie ihm ihren Besitz abgetreten, so ist es ihm erlaubt, ihnen
aber VERBOTEN. Sollten sie als seine Gäste betrachtet werden!? — Einer kann als

Gast bei fünf betrachtet werden, nicht aber fünf als Gäste bei einem. — Hieraus
wäre also zu entnehmen, man könne seinen Besitz abtreten und zurück [an sich[

abtreten lassen!? — Er meint es wie folgt: wenn sie von vornherein einem
lw
ihren Be-

sitz abtreten, so ist es ihm erlaubt, ihnen aber verboten.

Sind es zwei, so erwirken sie Verbot für einander. Selbstredend!? — Dies
ist für den Fall nötig, wenn darauf einer seinen Besitz seinem Nächsten abtritt; man
könnte glauben, es sei ihm dann erlaubt, so lässt er uns hören, [dass es ihm verboten

ist,] da zur Zeit, da jener den Hof aufgegeben, er nicht in seinem Besitz war.

Einer kann nämlich seinen Besitz abtreten. Wozu dies wiederum, es wurde
ja bereits sowol vom Abtreten als auch vom Erwerben gelehrt!? — Der Sehlussfatz

ist nötig: zwei können ihren Besitz abtreten. — Auch dies ist ja selbstverständ-

lieh!?— Man könnte glauben, man ordne Verbot an, weil man verleitet werden kann,

104. Dieser Satz ist ein Fall für sich u. keine103. Am Vorabend vor Eintritt des Sabbaths.

Fortsetzung des ersten Falls.
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an diese• auch abzutreten, so lässt er uns

hören.

Nicht aber einen Besitz erwerben.
Wozu dies? — Dies ist für den Fall nötig,

selbst wenn sie zu einem gesagt haben:

Erwirb, um abzutreten'.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn
einer von fünf Personen, die in einem Hof
wohnen, vergessen hat, sieh am firub zu

beteiligen; muss er seinen Besitz jedem !0

abtreten oder nicht? Dieser erwiderte: Er
muss ihn jedem abtreten. Er wandte ge- !

gen ihn ein: Einer, der sich am Früh nicht

beteiligt hat, kann seinen Besitz an einen, '
der sich am firub beteiligt hat, abtreten; 1& '*
zwei, die sich am firub beteiligt haben, '
können ihren Besitz an einen, der sich am
firub nicht beteiligt hat, abtreten; zwei,

die sich am firub nicht beteiligt haben,
55

können ihren Besitz an zwei, die sich

am firub beteiligt haben, oder an einen,

der sich am firub nicht beteiligt hat, ab-

treten. Nicht aber kann einer, der sich

‘
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am firub beteiligt hat, seinen Besitz an

einen, der sich am firnb nicht beteiligt

hat, abtreten, noch können es zwei, die

sich am firub beteiligt haben, an zwei, die

sich am firub nicht beteiligt haben, noch können es zwei, die sich am firub nicht

beteiligt haben, an zwei, die sich ebenfalls am firub nicht beteiligt haben. Im Anfang-

satz wird also gelehrt, dass einer, der sich am firub nicht beteiligt hat, seinen Besitz

an einen, der sich am firub beteiligt hat, abtreten könne; in welchem Fall? ist kein

dritter vorhanden — mit wem hat er sich denn am firub beteiligt; wahrscheinlich

also, wenn [ein dritter) vorhanden ist, und er lehrt, dass er an einen, der sich am
firub beteiligt hat, abtreten könne!?— Und Rabba!? — Hier handelt es, wenn noch

jemand war und starb. — Wie ist demnach, wenn noch jemand war und starb,

der Schlussfatz zu erklären: nicht aber kann einer, der sich am firub beteiligt

hat, seinen Besitz einem, der sich am firub nicht beteiligt hat, abtreten; wenn noch

jemand vorhanden war und starb, weshalb denn nicht!? Vielmehr handelt es, wenn er

noch vorhanden ist, und wenn der Schlussfatz von einem Fall handelt, wenn er noch

vorhanden ist, so handelt auch der Anfangsatz von einem solchen Fall!? — Wieso,

der eine handelt von diesem Fall, der andere handelt von jenem Fall. Dies ist auch

zu beweisen, denn im Schluss des Anfangsatzes heisst es, dass zwei, die sich am
firub nicht beteiligt haben, ihren Besitz an zwei, die sich am firub beteiligt haben,

abtreten können, also nur an zwei, nicht aber an einen. Abajje erklärte: Mit an
zwei* ist gemeint, an einen von den zweien. — Demnach sollte es ja heissen: an

105. Iler zweite erwirbt also «len Besitz nicht
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beteiligt hat, abtrete».» Nach Abajje han-

delt es, wenn der andere noch vorhanden

ist, somit lässt er uns hören, dass es nicht

nötig sei, den Besitz an jeden abzutreten,
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' einen, der sich am ßrub beteiligt hat, oder* an einen, der sich anv ßrub nicht beteiligt

* hat!? — Dies ist ein Einwand. »Einer, der
"’ sich am £rub nicht beteiligt hat, kann

seinen Besitz an einen, der sich am Erub
6

10' nach Rabba handelt es, wenn noch einer
"

vorhanden war und starb, und man berück-

sichtige nicht den Fall, wenn er noch vor-

lianden ist. — «Zwei, die sich am Erub
beteiligt haben, können ihren Besitz an

!
*' einen abtreten, der sich am Erub nicht

“ beteiligt hat» Selbstredend!?— Man könnte

glauben, man massregele ihn, weil er sich

am Erub nicht beteiligt hat, so lässt er
* uns hören. — «Zwei, die sich am ßrub nicht

0« beteiligt haben, können ihren Besitz an
1': zwei, die sich am ßrub beteiligt haben,

|| !
M 9 |

M 8 abtreten.-• Nach Rabba lehrt er diesen

.. MH 1 + M 10 Schlussfatz, zur Erklärung des Anfang-

! +} M 13 J M 12
|| satzes'”; nach Abajje ist es wegen der bei-

!
• -fJM 14

|| [ den die sich am grub nicht beteiligt 11a-
M 16
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— M 15
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.,.,
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ben, notig; man konnte glauben, man ordneM 18
,

*
\

\

171—

.

M 19 [I

Verbot an, weil man veranlasst werden

kann, an solche abzutreten, so lässt er uns

hören. — «Oder an einen, der sich am ßrub nicht beteiligt hat» Wozu dies!? — Man
könnte glauben, es sei nur dann [zulässig], wenn sich ein Teil am Erub beteiligt hat

und ein Teil nicht, wenn aber alle sich am Erub nicht beteiligt haben, massregele

man sic, damit das Gesetz vom Erub nicht in Vergessenheit gerate, so lässt er uns

hören. — «Nicht aber kann einer, der sich am Erub beteiligt hat, seinen Besitz an

einen, der sich am Erub nicht beteiligt hat, abtreten.» Nach Abajje lehrt er die-

sen Schlussfatz zur Erklärung des Anfangsatzes“*''; nach Rabba lehrt er diesen Fall auch

im Schlussfatz, weil er entsprechend im Anfangsatz lehrte. — «Noch zwei, die sich am
Erub beteiligt haben, an zwei, die sich am Erub nicht beteiligt haben.» Wozu ist dies

nötig!? — Dies ist für den Fall nötig, wenn einer von den beiden seinen Besitz an

seinen Nächsten abtritt; man könnte glauben, es sei dann erlaubt, so lässt er uns

hören, das es verboten ist, weil zur Zeit der Abtretung der Hof nicht in seinem Besitz

war. — Noch können es zwei, die sich am Erub nicht beteiligt haben, an zwei, die sich

ebenfalls am Erub nicht beteiligt haben.» Wozu ist dies nötig!? — Dies ist für den Fall

nötig, wenn sie |zu einem] gesagt haben: Erwirb, um abzutreten”•‘.

Raba fragte R. Nahman: Kann ein Erbe den Besitz abtreten“*? Kann nur derjenige,

106. Dass er von dem !"all handelt, wenn einer gestorben ist. sonst muss an beide abgetreten wer-

den. 107. Dass er von dem Fall spricht, wenn beide vorhanden sind. 108. Wenn der Vater sich am
K. nicht betailigt hat.
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der sich, wenn er es wollte, am voran- w.6

gehenden Tag am ßmb beteiligen könnte, “"
den Besitz aufgeben, nicht aber dieser, der

"

sich, auch wenn er es wollte, am Erub ””"
nicht beteiligen könnte; oder wol, da der 5

Sohn ein Kuss seines Vaters ist. Dieser
;

erwiderte: Ich bin der Ansicht, er könne
"

seinen Besitz abtreten; in der Schule Se- ”
muäls lehrten sie aber, er könne es nicht

Er wandte gegen ihnein: Die Regel hier- <

bei ist: was für einen Teil des Sabbaths
;

erlaubt ist, ist für den ganzen Sabbath er-
"

laubt, und was für einen Teil des Sabbaths

verboten ist, ist für den ganzen Sabbath .

verboten; ausgenommen, wenn jemand sei- !5 " *neu Besitz abtritt. Was für einen Teil des

Sabbaths erlaubt ist ist für den ganzen

Sabbath erlaubt: wenn man zum Beispiel ei-

neu ßrub bereitet hat, um durch eine Thür
oder ein Fenster [Gegenstände zutragen|, *0

und diese |am Sabbath] geschlossen wurden‘"; ”*
”"
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die Regel sehliesst noch den Kall ein, wenn
von einem Durchgang der Balken oder

der Pfosten entfernt wurde'". Was für einen

Teil des Sabbaths verboten ist, ist für den

ganzen Sabbath verboten: wenn zum Bei-

spiel zwei Häuser sich auf beiden Seiten

der Strasse befinden und Nichtjuden sie

am Sabbath umzäunen, die Regel sehliesst

noch den Kall ein, wenn ein Nichtjude"'am

Sabbath stirbt. Hier heisst es also: ausge-

notnmeu wenn jemand seinen Besitz ab-

tritt"’, also nur er selbst, nicht aber sein Erbe!? — Sage: ausgenommen ist die Ab-

tretung des Besitzes. Er wandte gegen ihn ein: Wenn einer von den Bewohnern des

Hofs stirbt und seinen Besitz einem Fremden hinterlässt, so erwirkt dieser Verbot,

falls dies noch am Tag geschah, wenn aber nach Einbruch der Dunkelheit, so

erwirkt er kein Verbot. Wenn ein Fremder"’stirbt und seinen Besitz einem der Be-

wohner des Hofs hinterlässt, so erwirkt dieser kein Verbot, wenn es noch am Tag
geschah', wenn aber nach Einbruch der Dunkelheit, so erwirkt er Verbot. Wieso

erwirkt er nun Verbot, er könnte ja seinen Besitz abtreten!? — Das Verbot, von dem
er lehrt, erwirkt er eben so lange er seinen Besitz nicht abtritt — Komm und höre:

Wenn ein Jisraelit und ein Proselyt sich zusammen in einem Speicher aufhalten

und der Proselyt noch am Tag stirbt — selbst wenn ein anderer Jisraelit sein Vcr-

109. So darf man andere Oeffnungen benutzen, od. die Gegenstände über den Zaun werfen. Ilu.

Wodurch er unbrauchbar wird. 111. Der mit Jisraelit(;!! auf einem Hof wohnt n. für diese Verbot

erwirkt; cf. S. 203 Z. 1 ff. 112. Vor der Abtretung ist der Verkehr verboten, nachher aber erlaubt

113. Oer ein Haus im betreffenden Hof hat.
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wenn es jemand in Besitz nimmt erwirkt er ja Verbot!? R. Papa erwiderte: Lies: selbst

wenn es jemand in Kesitz nimmt. — Es heisst ja aber: selbst wenn es niemand in Kesitz

nimmt!? — Er meint es wie folgt: selbst wenn er es nach Einbruch der Dunkelheit

in Besitz genommen hat, erwirkt er kein Verbot, da es am Tag nicht in seitier Macht

war, es in Besitz zu nehmen. Hier heisst cs also im Anfangsatz, dass er Verbot er-

wirke; weshalb denn, er kann ja den Kesitz abtreten!? — Das Verbot, von dem er

lehrt, erwirkt er eben so lange er den Kesitz nicht abtritt. R. Johauan erklärte: Je-

ne Lehre11"*vertreten die Ansicht der Schule Sammajs, welche sagt, man könne am
Sabbath seinen Besitz nicht aufgeben; es wird nämlich gelehrt: Wann kann man
den Besitz aufgeben? — die Schule Sammajs sagt: am Tag; die .Schule Hillels sagt:

auch nach Einbruch der Dunkelheit. Üla erklärte: Was ist der Grund der Schule

Hillels? — hierbei ist es ebenso, als würde jemand sagen: Gehe zu den besseren‘”.

Abajje entgegnete: Wieso ist dieser Grund (Gehe zu den besseren,) für den Fall inass-

gebend, wenn ein Nichtjude am Sabbath stirbt!? Ihr Streit besteht vielmehr in Folgen-

dem: die Schule Sammajs ist der Ansicht, die Abtretung eines Besitzes heisst, denselben

114. Oben S. 231 ZZ. 6 n. 17. 115. Wenn jemand einen Fremden antrifft, wie er die Hebe von

sinen Frücliten absondert, u. ihm zuruft, dass er von den besseren nehme, so •st diese Absonderung j^ilti tf,

falls wirklich bessere vorharden sind, da er dadurch kundgiebt, dass er damit einverstanden sei. Ebenso
bekundet derjenige, der seinen Besitz am S. aufgiebt, dass er nur aus Vergesslichkeit sich am B. nicht

beteiligt hat.

mögen in Besitz nimmt, erwirkt er Ver-

bot (für jenen(, wenn aber nach Einbruch
der Dunkelheit — selbst wenn ein anderer

Jisraelit sein Vermögen nicht in Besitz

s nimmt, erwirkt er kein Verbot. Dies wi-

derspriclit sich ja selbst: zuerst heisst es,

dass wenn es noch während des Tags ge-

schiebt, selbst wenn jemand |sein Vermö-
gen| in Besitz nimmt, (er Verbot erwirke,

|

10 und um so eher, wenn es niemand in Be-

sitz nimmt — im Gegenteil, wenn es nie-

mand in Besitz nimmt, wird ja kein Ver-

bot erwirkt!? R. Papa erwiderte: Lies: selbst

wenn es niemand in Besitz nimmt. — Es
heisst ja aber: selbst wenn es jemand in

Besitz nimmt!? — Er meint es wie folgt:

selbst wenn er es nicht am Tag, sondern

erst nach Einbruch der Dunkelheit in Be-

sitz genommen hat, erwirkt er Verbot, weil

* es in seiner Macht war, es schon am Tag
in Besitz zu nehmen. «Wenn aber nach

Einbruch der Dunkelheit — selbst wenn
ein anderer Jisraelit sein Vermögen nicht

in Besitz genommen hat, erwirkt er kein

Verbot* Selbst wenn es niemand in Besitz

genommen hat, und um so eher wenn cs

jemand in Besitz nimmt — im Gegenteil,
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verkaufen, und der Verkauf eines Besitzes 'pftnOKf "*

:

•1--

,

ist am Sabbatli verboten. Die Schule Hillcls

ist der Ansicht, man glicht ihm nur auf, und
‘

”
(
V
J

die Aufgabe feines Besitzes] ist am Sabbath

erlaubt. 5

|KNX jemand Gesellschafter sei- •

nkr Nachbarn ist , so brauchen
.

-
SIE, WENN MIT BEIDEN IN WEIN, WEITER

KEINEN ERUB ZU BEREITEN, WENN MIT

einem in \\ ein i nl> mit EINEM in Okl, so
1 '

BEDÜRFEN SIE NOCH EINES ErUBS; R. Öl- " = ,t, _
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MÖN SAGT, IN BEIDEN FÄLLEN BRAUCHEN

SIE WEITER KEINEN ErUB ZU BEREITEN.

GEMARA. Rabh sagte: Nur, wenn es

sich in einem Gefäss befindet. Raba sagte:

Dies ist auch zu beweisen; denn es heisst,

wenn mit dem einen in Wein und mit

dem anderen in Oel, so bedürfen sie eines

Erubs; einleuchtend ist es nun, wenn du

sagst, der Anfangsatz spreche von einem

Gefäss und der Schlussfatz spreche von

zwei Gefässen; welchen Unterschied giebt

es aber zwischen Wein und Wein und

zwischenWein und Oel, wenn du sagst, dass

sowol der Anfangsatz als auch der Schluss-

fatz von zwei Gefässen sprechen!? Abajje

erwiderte: Aus Wein und Wein kann man
einen Ernb bereiten, aus Wein und Oel

kann man keinen Erub bereiten.

R. Simon sagt, in beiden Fällen
BRAUCHEN SIE WEITER KEINEN EkUB ZU

BEREITEN. Und selbst, wenn mit einem in Wein und mit dein anderen in Oel!? Rabba

erwiderte: Hier handelt es von einem zwischen zwei Durchgangsgassen liegenden

Hof und zwar vertritt R. Simon hierbei seine Ansicht; es wird nämlich gelehrt: R.

Simon sagte: Dies ist ebenso, als wenn drei Höfe, die durch Durchgänge mit ein-

ander verbunden sind, auch Durchgänge nach der Strasse haben; wenn die zwei

äusseren mit dem mittleren durch einen Erub verbunden wurden, so ist [der Yer-

kehr] zwischen diesem mit jenen und jenen mit diesem erlaubt, zwischen beiden

äusseren aber verboten. Abajje sprach zu ihm: Ist es denn gleich, da heisst es ja,

dass |der Verkehr] zwischen den beiden äusseren verboten sei, während es hier

heisst, dass ein Erub überhaupt nicht nötig sei!? — Nicht nötig ist es nur für Iden

Verkehr zwischen] den Nachbarn mit dem betreffenden Eigentümer, für [den Verkehr

zwischen] den Nachbarn unter einander ist ein Erub wol nötig. R. Joseph erklärte:

R. Simon und die Rabbanan führen denselben Streit wie R. Johanau b. Nuri und die

Rabbanan; es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand, der am selben Tag ein Rein-

!16. Ohne <1:111111 eine* rituelle Vereinigung £11 bezwecken.
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heitsbad“'genommen, Oel
,

das auf Wein* schwimmt, berührt, so hat er nur das Oel

: unbrauchbar gemacht; R. Johanan b. Nuri
” sagt, beide gehören zusammen. Die Rah-

•
> banan sind der Ansicht dieser Rabbanan
und R. Simön ist der Ansicht des R. Jo-

hanan b. Nuri.

xp.it. se»
" Es wird gelehrt: R. Eliezer b. Tadaj" sagte, in beiden Fällen sei ein firub erfor-

!oderlich. — Und selbst wenn er mit beiden
(Gesellschafter] in Wein ist!? Rabba erwi-” derte: Ueber den Fall, wenn jeder ein Lä-
gel (Wein) holt und in |das Fass) giesst,

streitet niemand, ob es als Erub gilt; sie

! streiten vielmehr über den Fall, wenn sie” gemeinschaftlich ein Fass Wein gekauft

; haben. R. Eliezer b. Tadaj ist der Ansicht,

es gebe keine ideelle Sonderung, während
die Rabbanan der Ansicht sind, es gebe

[
»eine ideelle Sonderung. R. Joseph erklärte:

p” " R. Eliezer b. Tadaj und die Rabbanan

;

streiten, ob man sich auf die Vereinigung”‘

stütze, wo ein Erub erforderlich ist: nach

der einen Ansicht stütze man sich auf diese,

nach der anderen Ansicht stütze man sich

auf diese nicht R. Joseph sprach: Woher
entnehme ich dies?— R. Jehuda sagte im

1(
M 72 j
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jj
...— M 70

M 74
|| 4 M 73

M 76 j -p M 75
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Namen Rablis, die Halaklia sei wie R. Mefr
1

,
und R. Berona sagte im Namen Rabhs,

die Halakha sei wie R. Eliezer b. Tadaj; doch wol darum, weil (bei Beidem] ein und
derselbe Grund berücksichtigt wird. Abajje sprach zu ihm: Wozu braucht er zweimal

die Halakha zu lehren, wenn [bei Beidem( ein und derselbe Grund berücksichtigt wird!?

— Er lässt uns damit hören, dass man beim Gesetz vom Erub nicht nach zwei er-

.schwerenden Ansich ten'”verfahre.

Was ist das für ein Streit zwischen R. Metr und den Rabbanan? — Es wird

gelehrt: Der Hof-Erub wird aus Brot bereitet; wenn man ihn aber aus Wein be-

reiten will, so ist dies nicht zulässig. Zur Vereinigung der Durchgangsgasse wird

Wein verwendet; wenn man aber will, kann man dazu auch Brot verwenden. Für
die Höfe wird ein Erub bereitet und für die Durchgangsgasse wird eine Vereini-

gung getroffen, damit die Kinder das Gesetz vom Erub nicht vergessen'”, denn sie

könnten glauben, ihre Vorfahren hätten keinen Erub bereitet — Worte R. Mefrs; die

Weisen sagen, entweder man bereite einen Erub, oder man treffe eine Vereinigung.

117. Ein T'nreiner, der ? Reinheitsbad nimmt, erlangt erat nach Sonnenuntergang völlige Reinheit.

!18. In einer Durchgangsgasse befinden sich mehrere Höfe; der Streit bestellt nun darin, ob in jedem Hof

besonders ein ft. nötig sei, wenn die Höfe zusammen eine Vereinigung an der Durchgangsgasse getroffen

haben. 119. Dass die Vereinigung der Durchgangsgasse den Hof vom ft. nicht entlaste. 120. RM. ist

in 2 Hinsichten erschwerender Ansicht, daher stfltzt sich Rabl: bei der Festsetzung der Halakha in einer

Hinsicht auf RE., der dasselbe lehrt. 121. Neben dem ft. ist auch die Vereinigung des Durchgangs nötig.
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Hierüber streiten R. Nihumi und Rabba;

einer sagt: niemand streitet, ob eines ge- 78.«».
nügt, wenn Brot dazu verwendet] wurde,

der Streit besteht nur, wenn Wein dazu

verwendet wurde; der andere sagt: nie- 5 ”
inand streitet, ob Beides erforderlich ist,

10

wenn Wein dazu verwendet wurde, der

Streit besteht nur, wenn Brot dazu ver-

wendet wurde. Man wandte ein: DieWei-

sen sagen, entweder man bereite einen !" *

ftrub oder mau treffe eine Vereinigung; :"
wahrscheinlich doch: entweder man bereite ps;

1

einen Erub für den Hof, mit Brot, oder •

mau treffe eine Vereinigung für die Durch-

gangsgasse, mit Wein!? R. Gidel erwiderte
!5 ;

im Namen Rabhs: Er meint es wie folgt:
:

entweder man bereite einen Erub für den .

Hof mit Brot, somit sind beide erlaubt,

oder man treffe eine Vereinigung mit Brot,
;

somit sind beide erlaubt. R. Jehuda sagte so *.
im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R. '*
Meir; R. Ilona sagte, der Brauch sei wie ”^
R. Meir; R.Johanan sagte, das Volk pflege -

( .,!».

nach R. Meir zu verfahren'". “”
ENN fünf Gesellschaften in ei- .'
nem Saal den Sabbath feiern, so

ist, wie die Schule Sammajs sagt, ein

1W-B FÜR JEDE GESELLSCHAFT BESONDERS m 81 * <ru M 80 | M 7 *
|

( VM 78

NOTIG, WIE DIE Schule Hii.lels sagt, ein . m ZHC M S3
[;

M 82 -
ftRUH FÜR ALLE ZUSAMMEN; JEDOCH GIEBT !1

1.1 I* 85 | •:
;

M 84 J .!
DIESE ZU, DASS WENN MANCHE IN NEBEN- • — M 88

|]
» M 87 = - M 36

oder Oberzimmern weilen, ein ftRt-B für jede Gesellschaft besonders nötig sei.

GEMARA. R- Nalnnan sagte: Der Streit besteht nur, wenn sie durch niedriges

Gitterwerk [voneinander getrennt sind[, wenn aber durch eine zehn [Handbreiten[ hohe

Wand, so geben alle zu, dass für jede Gesellschaft besonders ein Erub nötig sei. Manche

lesen: R. Nahinan sagte: Der Streit besteht auch bezüglich eines niedrigen Gitter-

werks. Hierüber streiten R. Hija und R. Simon b. Rabbi; einer sagt, der Streit be-

stehe bezüglich bis zum Gebälk reichender Wände, während bei bis zum Gebälk nicht

reichenden Wänden alle zugeben, dass ein ftrub für alle zusammen ausreiche; der

andere sagt, der Streit bestehe bezüglich bis zum Gebälk nicht reichender Wände,

während bei bis zum Gebälk reichenden Wänden alle zugeben, dass ein ftrub für jede

Gesellschaft besonders nötig sei. Man wandte ein: R. Jehuda der Interpretator'

sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hilleis streiten nicht, ob bei bis zum Ge-

bälk reichenden Wänden ein ftrub für jede Gesellschaft besonders nötig sei, sie strei-

122. CL Bd. III S. 510 Z. 15 ti. 123. RII. liest u. erklärt es entweder als Professionsnanie :

Gittcrflechter, od. als Ortsname. Erbrecht (Ifandtchrr. u. Autgg. drs b. T. p. 6) ballUorm.sirt dar

jMiSnah-jOrdner.
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teil nur bezüglich bis zum Gebälk nicht

reichender Wände: die Schule Sammajs
sagt, für jede Gesellschaft besonders sei

ein ßrub nötig, die Schule Hillels sagt,

* ein ßrub reiche für alle zusammen. Dies

ist eine Widerlegung desjenigen, welcher

sagt, sie streiten bezüglich bis zum Gebälk

' reichender Wände, und eine Stütze für

denjenigen, welcher sagt, sie streiten be-

< > züglich bis zum Gebälk nicht reichender

*" Wände. Dies ist eine Widerlegung der Des-

’" " art, nach der R. Nahman gesagt habe, der“ Streit bestehe nur bezüglich eines niedri-

gen Gitterwerks; — aber auch der Lesart,

15 nach der R. Nahman gesagt habe, der

" Streit bestehe auch bezüglich eines Gitter-

werks!? — R. Nahman kann dir erwidern:

! sie streiten bezüglich einer Wand und

ebenso gilt dies von einem Gitterwerk;

» nur deswegen streiten sie bezüglich einer' Wand, um dir die weitgehendste Ansicht

der Schule Hillels hervorzuheben.— Sollten

sie doch bezüglich eines Gitterwerks strei-

teil, um dir die weitgehendste Ansicht der

“ Schule Sammajs hervorzuheben!? — Die

Hervorhebung des Erlaubens ist bedeu-

tender. R. Nahman sagte im Namen Rabhs:

Die Ilalakha ist wie R. Jehuda der Inter-

pretator. R. Nahman b. Ji?haq sprach: Dies

ist auch aus der MiSnah zu entnehmen:

es heisst, dass, wenn sie in Neben- oder

Oberzimmern weilen, sie zugebe, dass ein ßrub für jede Gesellschaft besonders erfor-

derlicli sei. Was ist nun mit Ober- oder Nebenzimmern gemeint; wollte man sagen,

wirkliche Oberzimmer oder Nebenzimmer, so ist es ja selbstredend; wahrscheinlich

doch solche, die Ober- oder Nebenzimmern gleichen, wenn nämlich die Wände bis zum
Gebälk reichen. Schliesse hieraus.

Es wird gelehrt: Dies gilt nur, wenn sie den ßrub nach einer anderen Stelle

bringen wollen; wenn aber (die übrigen) den ßrub bei ihnen niederlegen, so geben

alle zu, dass eiti ßrub für alle zusammen ausreiche. — Wessen Ansicht vertritt die

Lehre, dass wenn fünf Einwohner eines Hofs (die Beiträge zum] ßrub entrichtet

haben und ihren Erub nach einem anderen Hof bringen wollen, dies einer für alle

übrigen thun könne, wessen? — die der Schule Hillels. Manche lesen: Dies nur,

wenn [die übrigen] den ßrub bei ihnen niedcrlegen; wenn sie aber den ßrub nach

einer anderen Stelle bringen, so geben alle zu, dass ein Erub für jede Gesellschaft be-

sonders nötig sei. Wessen Ansicht vertritt die Lehre, dass wenn fünf (Einwohner eines

Hofs die Beiträge zum] Erub entrichtet haben und ihren ßrub nach einem anderen

89*VIM 90 g•|

M <)l

+M 92 g-
||
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Hof bringen wollen, dies einer für alle übri- ”
;

:

gen thun könne, wessen?— niemauds.

WljjjENN Brüder am Tisch ihres Va- *'
;

J

ftMi ters speisen und in ihrkn eige-

nen Wohnungen schlafen“*, so ist ein 4

fiRUB für jeden besonders erforder-

eich; daher muss derjenige, der ver-
;

GESSEN HAT, SICH AM l&RUB ZU BETEILI-
, *-

gen, seinen Besitz aufgeben. Dies nur, ; *«.' *

wenn sie ihren Örub nach einem an- ‘:0

deren Ort bringen, wenn aber der
&RUB zu ihnen gebracht wird, oder, ()()
wenn sie keine anderen Mitbewohner

,

|

« Haus! haben, so brauchen sie kei-

nen besonderen Erub. 15 ‘ ***

GEMARA. Hieraus wäre also zu ent- •,; ‘
nehmen, dass der Ort des Uebernachtens

massgebend sei!? R. Jelmda erwiderte im 1

Namen Rabhs: Hier wird von solchen ge- X 3.
1

lehrt, die [vom Vater] ihren Unterhalt be- *0

ziehen“
5
.

Die Rabbanan lehrten : Wenn jemand

im Hof seines Nächsten eine Thorhütte, '1*':
.»•

eine Veranda oder eiuen Balkon hat, so 4

erwirkt er für ihn kein Verbot, wenn aber

einen Strohstall, einen Rindcrstall, einen 2 *

Holzstall oder einen Speicher, so erwirkt

er für ihn Verbot; R. Jelmda sagt, er er-

wirke nur dann Verbot, wenn er da einen ~7 .. — r

Wohnraum hat. R. Jehuda erzählte: Bar- M 2 ! w
] ;

MI
||

B 100

Nappalia hatte fünf Höfe in Usa, und als m 4
|!

m 3 ] -

man diesbezüglich die Weisen fragte, sag- • m 5
jj

ten sie, nur ein Wohnhaus erwirke Verbot.— «Nur ein Wohnhaus,» wie kommst du

darauf!?— Sage vielmehr: ein Wohnraum. — Was heisst ein Wohnraum? Rabli erklärte:

Ein Ort zum Speisen. Semuöl erklärte: Ein Ort zum CJebemachten. Man wandte

ein: Die Hirten, Feigenwächter und Hüttenbewohner werden als Leute der Stadt

betrachtet, wenn sie in der Stadt zu übernachten pflegen, wenn sie aber auf dem
Feld zu übernachten pflegen, so haben sie zweitausend [Ellen] nach jeder Richtung!?
— Bei diesen sind wir Zeugen, dass wenn man ihnen ihr Brot da hinbrächte, es

ihnen lieber sein würde. R.Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre nicht. Abajje sprach

zu ihm: Du selbst sagtest sie uns und zwar, in Bezug auf folgende Lehre: Wenn
Brüder am Tisch ihres Vaters speisen und in ihren eigenen Wohnungen schlafen, so

ist ein Erub für jeden besonders erforderlich. Dagegen wandten wir ein : Hieraus wäre

also zu entnehmen, dass der Ort des Uebernachtens massgebend sei!? Und du erwi-

dertest uns : R. Jehuda sagte im Namen Rabhs, dass hier von solchen gelehrt

124. Und zusammen in einem Vorhof wohnen. 126. Nicht solche» die wirklich an seinem Tisch

speisen.
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: werde, die [vom Vater| ihren Unterhalt

beziehen.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand
fünf Frauen hat, die ihren Unterhalt von

* ihrem Mann beziehen, oder fünf Diener,

:

‘
die ihren Unterhalt von ihrem Herrn be-

ziehen, so ist es nach R. Jehuda b. Bethera

für Frauen erlaubt"* und für Diener ver-

boten ', nach R. Jehuda b. Baba für Die-

1 u »er erlaubt und für Frauen verboten. Rabh* sagte: Was ist der Grund des R. Jehuda

:
• b. Baba? --es heisst:

m
Danit'l blieb am Hof’ des Königs'*.

‘ Bezüglich eines Solms bei seinem Vater
;1 ist es entschieden, wie wir gesagt haben;

bezüglich einer Frau bei ihrem Mann und
’"

'
eines Dieners bei seinem Herrn besteht

' ein Streit zwischen R. Jehuda b. Bethera

und R. Jehuda b. Baba: wie verhält es sich" -" aber mit einein Schüler bei seinem Lehrer?• — Komm und höre: Als Rabh bei R. Hija

: weilte, sagteer: Wir brauchen keinen Erub
zu bereiten, da wir uns auf den Tisch R.

Hijas verlassen. Als R. Hija bei Rabbi weil-

« te, sagte er: Wir brauchen keinen Erub
zu bereiten, da wir uns auf den Tisch

Rabbis verlassen.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn
fünf [Einwohner eines Hofs ihre Beiträge!

zum Erub entrichtet haben und ihn in

einem anderen Hof niederlegen wollen;

6M—'......P 7 IJ
|;

8M
;

1

•

?*0|
10cr.1 MM 1 1 V1

|

12M+1
? P 13

fj
14M

(vS -pV.
!ern

.

kann dies einer für alle zusammen thun, oder ist für jeden besonders ein Erub nötig?

Dieser erwiderte: Ein Erub genügt für alle zusammen. — Aber bei den Brüdern, die

Beitragenden gleichen, lehrt er ja, dass ein Erub für jeden besonders nötig sei!? —
Hier handelt es, wenn [in ihrem Hof] noch andere Mitbewohner vorhanden sind, und

da diese Verbot erwirken, so erwirken auch jene Verbot. Dies ist auch einleuchtend,

denn es heisst: Dies nur, wenn sie ihren Erub nach einem anderen Ort bringen, wenn
aber der Erub zu ihnen gebracht wird, oder wenn sie keine anderen Mitbewohner haben,

so brauchen sie keinen besonderen Erub. Schliesse hieraus.

R. Hija b. Abin fragte R. Seseth: Messen wir für die Jünger des Lehrhauses,

die ihr Brot auf dem Land essen und im Lehrhaus übernachten, ihr Sabbathgebict

vom Lehrhaus oder vom Land aus? Dieser erwiderte: Wir messen es vom Lehrhaus

aus. — Aber für einen, der seinen Erub innerhalb der zweitausend Ellen uiederlegt

und nach Haus zurückkehrt und da übernachtet, messen wir ja das Sabbathgebiet von

seinem Erub aus!? — Bei diesem sind wir Zeugen und bei jenen sind wir Zeugen;

126. Sich ihrer Unib-Pflicht durch den K. des Manns, bezw. des Herrn zu entledigen. 127. Dan.des Manns, bezw. des Herrn zu entledigen.

128. Der Diener gehört also zum Haus seines Herrn.2,49.
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bei diesem sind wir Zeugen, dass ihm lie-

her wäre, wenn er da auch schlafen könnte;

bei jenen sind wir Zeugen, dass ihnen lie- :
” '*

her wäre, wenn man ihnen auch das Brot

ins Lehrhaus brächte.

Rami b. Hama fragte R. Hisda: Wer-
den Vater und Sohn oder Lehrer und Schii-

ler als einzelne oder als mehrere”' betrach-

tet? Bedürfen sie [für einander! eines ßrubs :

oder nicht? Wird ihre Durchgangsgasse ,0 “
durch Balken und Pfosten‘

1

' erlaubt oder ;
nicht? Dieser erwiderte: Ihr habt es ge- * Coi.b

lernt: Vater und Sohn, Lehrer und Schü-

ler, werden, wenn sie [in ihrem Hof| keine "
anderen Mitbewohner haben, als einzelne ü
betrachtet und brauchen keinen Erub zu

: f «*

bereiten, ihre Durchgangsgasse wird durch = ,=;>2;;

Balken und Pfosten erlaubt.

|ENN fünf Höfe mit einander
durchThüren verbünden sind UND -

auch Thören nach der Durchgangs-

"
15S Pj-M 16

jj
n-17M 18

||
n+ M

4•M 19 j;
?f M 20 J

.

GASSE HABEN UND ZUSAMMEN EINEN ErUB
BEREITET, JEDOCH KEINE VEREINIGUNG
für die Durchgangsgasse getroffen
HABEN, SO IST IHNEN |DER VERKEHR] IN

den Höfen erlaubt und in der Durch-
GANGSGASSE VERBOTEN; HABEN SIE ABER EINE VEREINIGUNG FÜR DIE DURCHGANGS-
GASSE GETROFFEN, SO IST IHNEN [DER VERKEHR] IN BEIDEN ERLAUBT. WENN SIE

EINEN £rUB FÜR DIE IIÖFE BEREITET UND EINE VEREINIGUNG FÜR DIE DURCH-

GANGSGASSE GETROFFEN HABEN UND EINER VON DEN BEWOHNERN EINES HOFS VER-

DESSEN HAT, SICH AM ERUB ZU BETEILIGEN, SO IST IHNEN (DER VERKEHR| IN BEIDEN

ERLAUBT; WENN ABER EINER VON DER DURCHGANGSGASSE VERGESSEN HAT, SICH AN

der Vereinigung zu beteiligen, so ist ihnen [der Verkehr! in den Höfen er-

LAUBT UND IN DER DVRCHGANGSGASSE VERBOTEN. Die DURCHGANGSGASSE STEHT

NÄMLICH ZU DEN HÖFEN IN DEM VERHÄLTNIS, WIE DER HOF ZU DEN HÄUSERN.

GEMARA. (Unsere Misnah[ vertritt also die Ansicht R. Mefrs, welcher sagt, es

sei sowol ein ßrub |für die Höfe] als auch eine Vereinigung [für die Durchgangs-

gassej nötig; wie erklärt man nun den Mittelsatz: Haben sie eine Vereinigung für

die Durchgangsgasse getroffen, so ist ihnen |der Verkehr! in beiden erlaubt; dies

vertritt also die Ansicht der Rabbanan, welche sagen, eines genüge!? — Das ist

kein Einwand, er meint: wenn sie sich auch vereinigt haben. — Wie erklärt man

nun den Schlussfatz: Wenn sie einen ßrub für die Höfe bereitet und eine Vereinigung

für die Durchgangsgasse getroffen haben und einer von den Bewohnern eines Hofs

vergessen hat, sich am Erub zu beteiligen, so ist ihnen (der Verkehr( in beiden er-

laubt; in welchem Fall, hat er seinen Besitz nicht abgetreten, wieso wäre es er-

129. Cf. S. 243 Z. 1 1. 130. Was mir dann der Fall ist, wenn Höfe in diese münden ; die Frage ist

nun, oh 2 Höfe eines Vaters u. eines Sohns zusammengehören oder nicht.

Digitized by Google



Fol. 73b £RU BIN Vl viij . 240

laubt; vielmehr, wenn er seinen Besitz ab-

getreten hat, wie erklärt man nun den

Schlussfatz: Wenn aber einer von der

( 88. t.
' Durchgangsgasse vergessen hat, sich an

s der Vereinigung zu beteiligen, so ist [der

VerkehrJ in den Höfen erlaubt und in der" Durchgangsgasse verboten; weshalb soll

nun [der Verkehr) in der Durchgangsgasse

verboten sein, wenn er den Besitz abge-

1: « treten hat!? Wolltest du sagen, R. Mefr sei

der Ansicht, bei der Durchgangsgas.se

nütze das Abtreten des Besitzes nicht, so

wird ja gelehrt: denn er hat euch seinen

Besitz abgetreten — Worte R. Meirs. Viel-

5! mehr handelt es, wenn er den Besitz nicht

1u?1* abgetreten hat, und wenn der Schlussfatz

;
" von einem Fall handelt, wenn er den Be-

.«.;»» ' sitz nicht abgetreten hat, so handelt der" Anfangsatz ebenfalls von einem Fall, wenn• *«er den Besitz nicht abgetreten hat; somit

1

'

• P 23 M~22 1 1 21+ vertreten Anfangsatz und Schlussfatz die

. = M 26 P 25 M 24 Ansicht R. Meirs, während der Mittelsatz

die Ansicht der Rabbanan vertritt!? — Die

ganze (Misnah) vertritt die Ansicht R. Meirs; weshalb sagt R. Meir, dass sowol ein Erub

[für die Höfe[ als auch eine Vereinigung [für die Durchgaugsgasse) nötig sei!? — damit

die Kinder das Gesetz vom firub nicht vergessen, — hierbei aber, wo die meisten [Be-

woliner] einen fvrttb bereitet haben, vergessen sie es nicht

R. Jehuda sagte: Rabh liest nicht [den Passus): ^die mit einander durch Thüren

verbunden sind;» ebenso sagte R. Kahana, Rabh lese nicht |den Passus): *die mit-

einander durch Thüren verbunden sind.» Manche sagen, R. Kahana selbst lese nicht

|den Passus] : «die mit einander durch Thüren verbunden sind.» Abajje fragte R. Jo-

seph: Weshalb liest er nicht [den Passus): die durch Thüren mit einander verbun-

den sind ?— Er ist der Ansicht, die Vereinigung der Durchgangsgasse sei ungiltig,

wenn man [die Gegenstände[ nicht durch die Thür [zwischen dem Hof und| der

Durchgangsgasse' bringt Jener wandte gegen ihn ein: Wenn jemand Gesellschafter

seiner Nachbarn ist, so brauchen sie, wenn mit beiden in Wein, weiter keinen Erub

zu bereiten!? — Da (handelt es), wenn sie den Wein [durch die Durchgangsgassc|

gebracht
u,
haben. Er wandte gegen ihn ein: Auf welche Weise geschieht die Vereini-

gting der Durchgangsgasse ft‘ !? — Da handelt es ebenfalls, wenn sie es | durch die

Durchgangsgasse) gebracht haben. Rabba b. Hanan wandte ein: Demnach wäre die

Vereinigung ungiltig, wenn man einen das in seinem Korb befindliche Brot erwerben

131. Wenn die Höfe durch Thören verbunden sind, so kann die Thör der Durchgangsgassc ganz,

übergangen werden. 132 .P hat £ : vielt von umkrenen. einen Umweg !muhen, (cf. Bit I S. 233 Z. 31)

dh. den Gegenstand nicht direkt aus einem Hof nach dem andern bringen, sondern aus einem Hof nach

der Durchgaugsgasse u. ans dieser nach dem anderen Hof; demnach fiele der Kinwand der Tosaphisten

(sv. fort. 133. In der angezogenen Misnah heisst es, «lass einer den übrigen den Besitz der

Speise übertrage.
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lässt!? Wolltest du sagcu, dein sei auch 5*«'!
*

so, so sagte ja R.Jeliuda im Namen Rabhs, ;•
dass wenn sich eine Gesellschaft bei der ''
Tafel befindet und die Heiligkeit des Tags

eintritt, das auf ihrem Tisch liegende Brot

für sie als Ernb, und nach Anderen, als
-'

Vereinigung diene, und Rabba sagte, hier- :;
bei bestehe kein Streit, vielmehr sprechen ™' ™

die einen, wenn sich die Tafel in derWoh- "
V»>

nung befindet, und die anderen, wenn sie !0

sich im Hof befindet!?— Der Grund Rabhs

ist vielmehr folgender, er ist der Ansicht, ^
die Durchgangsgasse wird nur dann durch

Pfosten und Balken erlaubt, wenn Häuser

und Höfe nach dieser geöffnet sind. !

Der Text Rabh sagte, die Durch-
‘1• **“"

gangsgasse werde nur dann durch Pfosten

und Balken erlaubt, wenn Häuser und

Höfe nach dieser geöffnet sind; Semuel

sagte, selbst ein Haus und ein Hof genüge; »0

R.johanan sagte, selbst eine Ruine ge-

nüge. Abajje fragte R. Joseph: Sagte R.

Johanan, dass auch ein Weinbergsteg ge- :
^

nüge? Dieser erwiderte: R.johanan sagte

es nur von einer Ruine, die als Wohnung » 1•! !»

brauchbar ist, nicht aber von einem Wein-

bergsteg, der als Wohnung nicht brauch- •-«»

bar ist R. Hona b. Henana sprach: R.Jo- j.

~
M 29 J " f M 28 M 27

hanan vertritt hierbei seine Ansicht, es
||

•

||

321< -f- B 3« | VM 30

wird nämlich gelehrt: R. Simon sagte: .
' — M 33

Dächer, Vorplätze und Höfe werden bezüglich der Geräte, die sich da am Sabbath

befinden, [als ein Gebiet betrachtet,] nicht aber bezüglich der Geräte, die sich am Sab•

bath in der Wohnung befinden. Hierzu sagte Rabh, die Halakha sei wie R. Simon,

jedoch nur, wenn sie da keinen £rub bereitet haben, wenn sie aber einen ßrub be-

reitet haben, berücksichtige man, sie könnten verleitet werden, !Gegenstände[ aus den

Häusern nach den Höfen zu bringen; Scmuel aber sagte: einerlei, ob sie da einen Ernb

bereitet haben oder nicht; ebenso sagte R. Johanan, die Halakha sei wie R. Simon,

einerlei, ob sie da einen £rub bereitet haben oder nicht Demnach berücksichtige man
nicht, sie könnten verleitet werden, Gegenstände aus den Häusern nach dem Hof zu

bringen, ebenso berücksichtige man hierbei nicht, sie könnten verleitet werden, Gegen-

stände aus dem Hof nach der Ruine zu bringen.

R. Berona sass und trug die Halakha vor; da sprach R. Eleäzar, ein Jünger aus

dem Lehrhaus, zu ihm: Sagte Semuel dies? Dieser erwiderte: Freilich. Darauf sprach

jener: Zeige mir seine Wohnung. Dieser zeigte sie ihm: Alsdann kam er zu Seniue!

und fragte ihn: Sagte der Meister dies? Dieser erwiderte: Jawol. — Der Meister selbst

sagte ja aber, dass wir uns beim Gesetz vom £rub nur an den Wortlaut unserer

*II» tnd ö«. 11
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Misnali zu halten haben: die Durchgangs-

gasse stellt zu den Höfen‘”in dem Ver-

liältnis, wie der Hof zu den Häusern!? Die-

ser schwieg. — Hat er (diese Erwiderung!

&RUBIN Vl.viijFol. 74a—75a

,r

C01.6 •'“ > anerkannt oder nicht?— Komm und höre:

Kbuth b. Ihi setzte an der Durchgangs-

gasse, in der er wohnte, einen Pfosten, und

Semu£l erlaubte sie. Darauf kam R. Anan
und stürzte ihn nieder; da sprach jener:

”

!>». !« ich wohne in dieser Durchgangsgasse und

: [setzte einen PfQSten] auf Veranlassung des

Meisters Semuel, und nun kommt R. Änan
b. Rabli und stürzt ihn nieder! Hieraus zu

entnehmen, dass er es nicht anerkannt hat.

! — Thatsächlich, kann ich dir entgegnen,

fj.e.w hat er es wol anerkannt, nur hierbei [er-

laubte er es deshalb], weil ein Kastellan™™ ’ " in seinem Haus zu speisen und im Bet-

haus‘”zu übernachten pflegte; Ebuth b. Ihi

*« glaubte, der Ort des Speisens sei massge-

bend, während Semuel seine Ansicht ver-

trat, dass der Ort des Uebernachtens mass-

gebend sei.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs:

Wenn auf der einen Seite des Durchgangs

ein Nichtjude und auf der anderen Seite

ein Jisraclit wohnt, so können (seine Nach-

barn] mit diesem keinen Ertib bereiten,

'»!.!.

* :

M 35 | M 34

I; M 30
|| ]

V)

M 39
[(

B 38 jj
M 37

. M 40
||

um (Gegenstände! durch ihre Fenster und dann durch dessen Thür nach der Durch-

gangsgasse bringen zu dürfen. Abajje fragte R. Joseph: Sagte Rabli dies auch be-

züglich eines Hofs? Dieser erwiderte: Jawol. Wenn er es !bezüglich des Hofs| nicht

gesagt hatte, so könnte der Grund Rabhs nur der sein, weil er der Ansicht ist, die

Durchgangsgasse werde nur dann durch Pfosten und Balken erlaubt, wenn Häuser

und Höfe
1** nach dieser geöffnet sind; und zwar sind [beide Deliren] nötig: würde er

nur jene gelehrt haben, so könnte man glauben, die Wohnung eines Nichtjuden werde

als Wohnung betrachtet, daher lässt er uns hören, dass die Wohnung eines Nichtjuden

nicht als Wohnung betrachtet werde; würde er nur dies gelehrt haben, so würde man
nicht gewusst haben, wieviel Häuser erforderlich seien, so lässt er uns hören, dass

zwei genügen. Wenn aber Rabli dies auch bezüglich des Hofs gesagt habe, so ist

Folgendes der Grund Rabhs: er ist der Ansicht, man dürfe nicht allein mit einem

Nichtjuden wohnen. R. Joseph sprach: Deshalb hörte ich R.Tabla (hierbei das Wort|

Nichtjude zweimaP'neunen, und ich verstand ihn nicht.

134. Im Plural. 135. Das ]luthaus batte ebenfalls eine Thür nach der Durchgangsgasse; als R.\.

den Pfosten niederstürzte, übernachtete der Kastellan nicht mehr im Retliaus. 136. Mehrere; da aber

der Hof des Nichtjudeu nicht mitgerechnet wird, so bleibt nur eiuer zurück. 137. Bezüglich der

Durchgangsgasse u. bezüglich des Hofs.
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[ENN sich von zwei Höfen einer T.j

hinter dem anderen befindet .

'4
und im hinteren ein Erub bereitet

wurde und im vordkren nicht, so ist

der hintere erlaubt und der vordere a -
verboten, wenn im vorderen und nicht •
1 m hinteren, so sind beide verboten. *:•
Wurde in jedem für sich besonders

;

‘

ein Er uh bereitet, so ist jeder für
)
.*>

sich erlaubt; nach R. Aqiba ist der !

vordere verboten, weil der Zutritt :

|aus dem hinteren| *eür ihn Verbot .

erwirkt; die Weisen sagen, der Zu-

tritt (aus dem hintkren| erwirke für

ihn kein Verbot. Wenn einer aus dem
vorderen vergessen hat, sich am Erub

;
"

zu beteiligen, so ist der hintkre er- '
laubt und der vordere verboten; wenn
jemand aus dem hinteren sich am Erub
nicht beteiligt hat, so sind BEIDE ver- *

boten; wenn sie ihren £)rub auf ei- "
nem Ort niedergeleget HABEN und
einer, einerlei ob aus dkm hinteren

oder aus dem vorderen, vergessen hat,
*

sich am Erub zu beteiligen, so sind

beide verboten. Gehören sie EINZEL-
,

; -f 431 g + m 42 •™Tp» M41
NEN, SO BRAUCHEN SIE KEINEN ERUB ZU M 46 g M 45

||

- . P 44

BEREITEN. II
-j- M 47 : +

GEMARA. Als R. Diini kam, sagte er ^ '’' M 50 I — M 49 S
1^ 43!

'=

. -, T .<....' — M 51 |jim Namen R. Jannajs: Dies ist die Ansicht r

R. Äqibas, welcher sagt, der Fuss, dem sein Platz erlaubt ist, erwirke Verbot für einen

anderen Platz, die Weisen aber sagen, wie der Fuss, dem |sein Platz] erlaubt ist, kein

Verbot erwirkt, ebenso erwirke auch der Fuss, dem [sein Platz] verboten ist, kein

Vorbot. — £jEs wird gelehrt: Wenn ein Erub im vorderen und nicht im hinteren

bereitet wurde, so sind beide verboten; nach wessen Ansicht, nach R. Aqiba braucht

es ja nicht ein Fuss zu sein, dem |sein Platz] verboten ist, auch wenn er ihm er-

laubt ist [erwirkt er ja Verbot], wahrscheinlich also nach den Rabbanan!? — That-

sächlich nach R. Aqiba, nur lehrt er das Eine und auch das Andere' . — &Es wird

gelehrt: Wurde in jedem für sich besonders ein firub bereitet, so ist ein jeder für sich

erlaubt; also nur, wenn [im hinteren] ein ftrub bereitet wurde, wenn aber nicht,

sind beide verboten. Nach diesem Autor erwirkt also der Fuss, dem (sein Platz| er-

laubt ist, kein Verbot, wol aber der, dem [sein Platz) verboten ist: nach wessen An-

sicht, nach R. Aqiba erwirkt es ja auch ein Fuss, dem [sein Platz] erlaubt ist, wahr-

scheinlich also nach den Rabbanan. Ferner kann ja nicht der Anfangsatz die Ansicht

138. Aus dem hinteren kann man nur durch den vorderen nach der Strasse gelangen. 139. Im 1.

Fall lehrt er. dass nach RÄ. der Fuss, dem sein Platr. verboten ist, Verbot erwirke, u. im 2. lehrt er es auch

bezüglich eines solchen, dem sein Platz erlaubt ist.

v
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R. Aqibas sein, wenn es der Schlusslatz” ist!?— Die ganze (Misnahj vertritt die An.
sicht R. Aqibas, nur ist sie lückenhaft und
muss wie folgt lauten: Wurde in jedem

• für sich besonders ein ßrub bereitet, so ist* jeder für sich erlaubt; dies jedoch nur,

wenn (vor der Thür] eine Rampe gemacht
wurde, wenn da aber keine Rampe gemacht" wurde, so ist der vordere verboten —Worte

" R. Aqibas; nach R. Äqiba ist nämlich der

vordere verboten, weil der Zutritt jaus dem* hinteren! für ihn Verbot erwirkt; dieWei-
scn sagen, der Zutritt [aus dem hinteren!

erwirke für ihn kein Verbot. R. Rebaj b.

tsAbajje wandte ein: Gehören sie einzelnen,

so brauchen sie keinen ffcrub zu bereiten;’ '’ wenn sie aber mehreren gehören, müssen" sie wol einen Erub bereiten, hieraus, dass

: der Fuss, dem sein Platz erlaubt ist, kein

* Verbot erwirke, und dem |sei !1 Platzj ver-

:( boten ist, Verbot erwirke!? Ferner wandte

) Rabina ein: Wenn einer aus dem vorde-'’ reu vergessen hat, sich am ßrub zu be-

coi.6 ' teiligen, so ist der hintere erlaubt und der

« vordere verboten; wenn jemand aus dem

1

52M5M 53 ;j
—

||
54M—»...

55*M 56
||

,mc — I
.

?5M—
.||

58I’ 50 || n + B—M 60 |j
—

hinteren vergessen hat, sich am ßrub zu

beteiligen, so sind beide verboten; also

nur, wenn er es vergessen hat, wenn aber

nicht, so sind beide erlaubt; hieraus, dass
. M 63 — P 62 1 M 61

( jcr puss> dem |sein Platz) erlaubt ist, kein

Verbot erwirke, und dem [sein Platz] verboten ist, wol Verbot erwirke!? — Als Rabin

kam. sagte er vielmehr im Namen R. Jannajs: Hierbei giebt es drei verschiedene An-

sichten. Der erste Tanna ist der Ansicht, der Fuss, dem [sein Platz] erlaubt ist, erwirke

kein Verbot, wol aber der Fuss, dem |seiu Platz] verboten ist; R. Aqiba ist der Ansicht,

selbst der Fuss, dem [sein Platz] erlaubt ist, erwirke Verbot; und die anderen Rabbanan

sind der Ansicht, wie der Fuss, dem [sein Platz] erlaubt ist, kein Verbot erwirkt, ebenso

erwirke auch der Fuss, dem [sein Platz] verboten ist, kein Verbot.

Wenn sie ihren £ri:h auf einem Ort niedergelegt haben und einer,

EINERLEI OB AUS DEM HINTEREN ft Was ist mit einem Ort" gemeint? R. Jehitda

erklärte im Namen Rabhs: Der vordere Ilof; weshalb aber heisst er "ein Ort"?— weil

er ein für beide bestimmter Ort‘ ist. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn sie ihren Erub

im vorderen niedergelegt haben und einer, einerlei ob aus dem vorderen oder aus

dem hinteren, vergessen hat, sich am ßrub zu beteiligen, so sind beide verboten. Wenn
sie ihren Erub im hinteren niedergelegt haben und einer aus dem hinteren ver-

gessen hat, sich am ßrub zu beteiligen, so sind beide verboten; wenn einer ans

MO. Auch die Bewohner des hinteren Hofs müssen den vorderen benutzen ; zur Erklärung vgl. S.

218 Z. 18 ff.
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.
:

'
;

"
dem vorderen sich am Erub niclit beteiligt

liat, so sind beide verboten — Worte R.

Aqibas; die Weisen sagen, in diesem Fall

sei der hintere erlaubt und der vordere

verboten.

Rabba b. Hanau spracli zu Abajje: Die

Rabbanan sind wol deswegen der Ansicht,

dass der hintere erlaubt ist, weil dessen

Pforte als abgeschlossen gilt und er für

"
,«"

sich benutzt wird, ebenso sollte ja auch nach «0

R. Aqiba dessen Pforte als abgeschlossen °!“

]

’
gelten und er für sich benutzt werden!? 1

;
,

Dieser erwiderte: Der Erub veranlasst (den

Verkehr[. — Und die Rabbanan, der Erub "
veranlasst ja |den Verkehr[!?— Dieser kann &

sagen: Ich habe mich mit dir zu meinem ,
"

Nutzen vereinigt und nicht zu meinem
Schaden. — Und R. Aqiba, dieser kann ja “—£

sagen: Ich habe mich mit dir zu meinem
Nutzen vereinigt und nicht zu meinem so

Schaden!? — Der andere kann sagen: Ich

trete dir meinen Besitz ab. — Und die Rab-
banan!?-- |Bewohner des] einen Hofs kön- Eü”'

11en ihren Besitz nicht an
|

Bewohner] eines

anderen Hofs abtreten. — Semuel und R.

«

Johanan' führen demnach denselben Streit

•«
v*

:

"’

" :

.-
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wie die Rabbanan und R. Aqiba; Semuel

wäre also der Ansicht der Rabbanan und

R. Johanan wäre also der Ansicht R. Äqi-

bas. — Sernuöl kann dir entgegnen: ich bin

dieser Ansicht auch nach R. Aqiba; denn

R. Aqiba sagt dies nur bei zwei Höfen,

einer hinter dem anderen, die für einan-

der Verbot erwirken, nicht aber da, wo sie für einander kein Verbot erwirken. Auch

R. Johanan kann dir erwidern: ich bin dieser Ansicht auch nach den Rabbanan, denn

die Rabbanan sagen dies nur hierbei, weil [der hintere Hof] sagen kann : Bevor du mir

!deinen Besitz[ abtrittst, erwirkst du mir doch Verbot, nicht aber da, wo kein Verbot

erwirkt wird.

Gehören sie einzelnen ö. R.Joseph sagte: Rabbi lehrte, dass wenn es drei

sind, sie verboten sind. R. Bebaj sprach zu ihnen: Gehorcht ihm nicht Ich selbst sagte

es ihm, und zwar sagte ich es ihm im Namen des R. Ada b. Ahaba, nur sagte ich: wenn

sich rabim [mel1rere| im vorderen befinden. Da rief R. Joseph: Gott Abrahams, ich ver-

wechselte also rabim mit Rabbi 11
'! Semuel aber sagt, solange nicht zwei im hinteren

und einer im vorderen vorhanden sind, seien sie erlaubt. R. Eleazar sagte: Ein

141. Cf. S. 223 Z. 14. 142. RJ. vergass infolge einer Krankheit sein ganzes Studium; sein Schäler

Abajje erinnerte ihn oft seiner eigenen Lehren, die er nie gehört zu haben glaubte; cf. SS. 26 Z. 15. 134 Z.

17. 217 Z. 11, 237 Z. 23.
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Nichtjude gleicht mehreren“*.— Ein einzel-

ner| Jisraelit erwirkt wol deshalb kein" " Verbot, weil inan es“*eutweder weiss, oder

«!!'!» : glaubt, sie hätten einen Erub bereitet, —
• dies sollte ja auch bei einem Nichtjuden

’ berücksichtigt werden: entweder man weiss

• es, oder man glaubt, er habe (sein Gebietl

: • vermietet!? Wenn ein Nichtjude ver-

mietet, so schreit er es gewöhnlich aus.

!« R. Jehuda sagte im Namen Semuels:

fo!.76 Wenn von zehn Häusern sich eines hinter

dem anderen befindet, so braucht nur das• innerste'°einen Erub zu bereiten und dies

: genügt R.Johanan sagt: Selbst das äusserstc" • müsse es. — Das äusserstc gilt ja nur als" Thorhäuschen!?— Das sich ausserhalb des

innersten befindet
1

. — Worin besteht ihr

Streit? — Einer ist der Ansicht, das Thor-* bauschen des einzelnen heisse ein Thor*

4 bauschen, der andere ist der Ansicht, es

heisse kein Thorhäuschen.

8.1,34.
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R. Nahnian sagte im Namen des Rabba

b. Abulia im Namen Rabhs: Wenn zwi*

sehen zwei Höfen sich drei Häuser befin-

den, so gehe der eine durch das eine und

lege seinen ßrub im [mittelsten] nieder und

der andere durch das andere und lege

seinen ßrub im [mittelsten] nieder; das eine

gilt als Thorhäuschen für den einen, das

andere gilt als Thorhäuschen für den anderen und das mittelste ist das Haus, in

welchem eben der Erub niederdelegt wurde, und braucht [ebenfalls] zum ftrub nichts

bei zu tragen.

Rehaba prüfte die Jünger [durch folgende Frage: Wie ist es,] wenn sich zwi-

sehen zwei Höfen zwei Häuser befinden und einer durch das eine geht und seinen

ßrub im anderen niederlegt und der andere durch das andere geht und seinen

ßrub in diesem niederlegt; ist der ftrub eines jeden giltig oder nicht? Können [die

Häuser] für den einen als Haus und für den anderen als Thorhäuschen betrachtet

werden? Diese erwiderten: Die firubin beider sind ungiltig; wie du es nimmst: be-

trachtest du sie als Thorhäuschen, so wird ja gelehrt, dass wenn jemand seinen grub

in einem Thorhäuschen, in einer Veranda oder einem Balkon niederlegt, er ungiltig

sei; betrachtest du sie als Häuser, so trägt man ja in ein Haus, mit dem man sich

durch einen ßrub nicht vereinigt hat — Womit ist es hierbei anders als bei der

Kehre Rabas; Raba sagte nämlich: Wenn zwei Personen jemand beauftragt haben,

143. Wenn er im hinteren Hof wohnt, erwirkt er ebenfalls Verbot. 144. Dass er da allein

wohnt 145. Welches vom Hof am meisten entfernt ist: die übrigen werden für ihn als Thorhäuschen

betrachtet da er sie passiren muss, um in den Hof zu gelangen. 146. Das dem innersten Hau»

nächst gelegene, das 0. vom Hof.
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für sie eiuen Erub niederzulegen, und er

ihn für einen, noch während des Tags und

für den anderen hei Dämmerung niederge-

legt hat, worauf der Erub desjenigen, für

den er noch am Tag niedergelegt wurde,

bei Dämmerung, und der Erub desjenigen,

für den er bei Dämmerung niedergelegt

wurde, nach Einbruch der Dunkelheit ver-

zehrt wurde, so ist der Erub eines jeden

giltig!? — Ist es denn gleich, hierbei ist

es zweifelhaft, ob [die Dämmerung[ zum Tag oder zur Nacht gehört, was auch unent-

schieden bleibt; da aber: gilt es für den einen als Haus, so muss es ja auch für den

anderen als Haus gelten; gilt es für den einen als Thorhäuschen, so muss es ja auch

für den anderen als Thorhäuschen gelten.

SIEBENTER ABSCHNITT

HHENN sich zwischen zwei Höfen *^«^ t .w»

1 ein vier zu vier |Handbrkiten

|

181
grosses Fenster innerhalb zehn

|
Hand '<

breiten vom Boden] befindet, so kön* :

nen sie nach Belieben entweder zwei .

oder [zusammen] einen £rub |bereiten,

ist es kleiner als vier [zu vier Hand- "
breiten

|,
oder befindet es sich OBER- !:

;;

halb zehn [Handbreiten|, so müssen ’
sie zwei Erubin bereiten und nicht :

!zusammen] einen. :
‘

GEMARA. Eine anonyme MiSnah ver- mpn + M 3
||

M . p 2 £ ^+Tt
tritt also die Ansicht des R. Simon b. Ga- . V?— M 4

maliel, welcher sagt, dass es bei |einer

Entfernung von] weniger als vier ]Handbreiten] als vereinigt betrachtet werde'. — Du
kannst auch sagen, dass sie die Ansicht der Rabbanau vertritt, denn die Rabbanan

streiten gegen R. Simon b. Gamaliel nur bezüglich der Vereinigung, während sie hei

einer Oeffnung zugeben, dass sie nur dann als solche gelte, wenn sie vier zu vier

!Handbreiten] hat, sonst aber nicht

Ist sie kleiner als vier ft. Selbstredend; wenn er sagt, es müsse vier zu

1. Die Lücke unter 4 H11.11 wird nicht beachtet.

Digitized by Google



248&RUBIN VII,

i

Fol. 76a—76b

vier [Handbreiten| gross sein und sich

innerhalb zehn [Handbreiten] befinden, so

verstehe ich ja, dass es weder kleiner als

vier [Handbreiten[ sein noch sich oberhalb

zehn [IIandbreiten| befinden dürfe!? — Fol-

gendes lässt er uns hören: nur, wenn es

sich vollständig oberhalb zehn [Handbrei-

ten| befindet, wenn es sich aber zum Teil

innerhalb befindet, so können sie nach

*“*
5;

10'
:;"*

*

Belieben entweder zwei oder [zusammen[

=*• einen Erub bereiten. Eine MiSnah lehrt

.*.£ •<«. also dasselbe, was die Rabbanan gelehrt

;!!!•
* haben: Befindet es sich [fast[ vollständig

•tu ’*•». oberhalb und etwas innerhalb zehn [Hand-

breiten), oder !fast[ vollständig innerhalb

und etwas oberhalb zehn [Handbreiten],

•tu•?«. so können sie nach Belieben entweder zwei

oder zusammen einen Erub bereiten. —
8.^ 8 Wenn schon, wenn cs sich [fast] vollstän-

0‘ dig oberhalb und etwas innerhalb zehn’ (Handbreiten[ befindet, sie nach Belieben

-:

:

6M—
||

6M 7 J «S + M
!]

8M+(j

91—....Bab•
1|

10

f M-

.

zwei oder [zusammen
|

einen ßrub berei-

tcn können, um wieviel mehr, wenn es sich

|fast] ganz innerhalb und etwas oberhalb

zehn !Handbreiten] befindet!? — Er lehrt

das Eine und um so mehr das Andere.

R. Johanan sagte: Ein rundes Fenster muss vierundzwanzig Handbreiten im Um-
kreis haben, von denen sich etwas über zwei innerhalb zehn [Handbreiten vom Boden|

befinden müssen, damit sich etwas von dessen Quadrat' innerhalb zehn [Handbrei•

ten[ befinde. — Merke, was drei Handbreiten im Umkreis hat, hat ja eine Handbreite

im Durchmesser, somit sind ja zwölf [Handbreiten! ausreichend!? — Dies gilt nur von

einem Kreis, bei einem Viereck ist jedoch mehr erforderlich*. — Merke, das Quadrat ist

ja 11m ein Viertel grösser als der Kreis, somit sind ja sechzehn [Handbreite11| ausrei-

chendl? — Dies gilt nur von einem in einem Quadrat befindlichen Kreis, ein in einem

Kreis befindliches Quadrat muss jedoch grösser sein, wegen der Winkel. — Merke, eine

Elle des Quadrats hat ja eine Elle und zwei Fünftel in der Diagonale, somit sind ja

siebzehn |Handbreiten| abzüglich eines Fünftels’ ausreichend!? — R. Johanan ist der

Ansicht der Richter zu Cäsarea; die Rabbanan zu Cäsarea, nach Anderen, die Richter

zu Cäsarea sagten nämlich : Der Kreis im Quadrat ist um ein Viertel [kleiner[, das

Quadrat im Kreis ist um die Hälfte [kleiner[’.

2. Von 4X* Hb.n; um cm solches Quadrat zu gewinnen, muss der Kreis einen l’mfang von 24 Hb.n

haben. 3. Wenn das Fenster einen Umkreis von 12 Hb.n hat, so hat es einen Durchmesser von [nahezu]

4 Hb.n. 4. Dh. Der Durchmesser eines Kreises von 12. Hb.n Umfang beträgt allerdings 4 Hb.n, die

Kathete eines Quadrats von 16 Hb.n; hier aber handelt es sich darum, ein eingeschriebenes Quadrat zu

gewinnen. 5. Die Diagonallänge eines 4 Hb.n grossen Quadrats beträgt 5 6/ Hb. (4-f-
8 5®/s>; der Kreis

eines solchen Durchmessers hat also 3X5*/» ”K> V»• 6. Selbstredend des ursprünglichen Quadrats; es

handelt sich also um ein Quadrat innerhalb eines in einem Quadrat eingeschriebenen Kreises.
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Ist es kleiner als vier zu vier 8.

r. Naliman sagte: Dies wurde nur von
;

einem Fenster zwischen zwei Höfen ge- ,*"
lehrt, wenn sich aber ein Fenster zwischen ,

zwei Häusern befindet, selbst oberhalb zehn 1

!Handbreiten), so können sie, wenn sie es *

wünschen, [zusammen] einen finib berei- "
;

ten, weil das Haus als gefüllt' betrachtet

wird. Raba wandte gegen R. Naliman ein: :

Einerlei ob sich das Fenster zwischen zwei ’

Höfen, zwischen zwei Häusern, zwischen

zwei Söllern, zwischen zwei Dächern oder
;

zwischen zwei Zimmern befindet; es muss

vier zu vier (Handbreiten] haben und sich

oberhalb zehn (Handbreiten] befinden!? — ''

Dies ist auf die Höfe zu beziehen. — Es

heisst ja aber "einerlei“!? — Dies ist auf :

die (Grösse von] vier zu vier [Handbreiten] .
..

zu beziehen.
,
,

R. Abba fragte R. Naliman: Wie ist ."
;

es, wenn eine Enke von der Stube nach
;

dem Söller’ führt; ist da eine für diese
;[

-
bestimmte Stiege erforderlich, um ]den

Verkehr] zu erlauben, oder nicht? Gilt die
:

Regel, das Haus werde als gefüllt betrach- -
•

",,

tet, nur dann, wenn ]die Oeffnung] sich £^
an der Seite befindet, nicht aber, wenn in

der Mitte, oder giebl es hierbei keinen

Unterschied? Dieser erwiderte: Es ist nicht

nötig. Er glaubte, daraus zu entnehmen»

dass nur keine für diese bestimmte Stiege

nötig sei, wol aber eine nicht bestimmte;

es wurde jedoch gelehrt: R.Joseph b. Minjoini sagte im Namen R. Nalunans, dass weder

eine für diese bestimmte noch eine nicht bestimmte Stiege nötig sei.

jBNN sich zwischen zwei Hören eine zehn (Handbreiten] hohe und vier

(Handbreiten] breite Wand befindet, so müssen sie zwei Erubin berei-

TEN UND NICHT EINEN. BEFINDEN SICH FRÜCHTE AUF DIESER, SO DÜRFEN DIB EINEN

von der einen Seite und die anderen von der anderen Seite aufsteigen und
ESSEN, NUR DÜRFEN SIE NICHTS NACH UNTEN BRINGEN. WENN EINE WAND* BIS ZEHN
Ellen durchbrochen wird, so können sie nach Belieben entweder zwei oder

(zusammen] einen £uu;b bereiten, weil dies als Thür gilt, wenn aber mehr,

SO BEREITEN SIE EINEN EkUH UND NICHT ZWEI.

GEMARA. Wie ist es, wenn |die Wand( keine vier [Ha11dbreiteu| breit ist? Rabh
sagte: So befindet sie sich im Gebiet zweier Bezirke, somit darf man auf dieser

nichts um ein Haar weit fortbewegen. R. Johanan erwiderte: Die einen dürfen von der

7. Somit befindet sieb das Fenster nicht oberhalb 10 Hb.n. S. Die nntüri. 2 Eigentümern

gehören. 9. Zwischen 2 Höfen.

0177
'

;

1

1

M—
||

12M—._
||

13j- M-»

|

14M
||

15M
[|

16MH

17M4*•
I

181—0§
19M

|]
20M+1!

21M

.

S2!»
, Tue Be. !1



Fol. 77a ERUBIN VlT.ij 250

. einen Seite und die änderet! von der an-'
[

deren .Seite auf diese [Friieli te| bringen

* und essen. — ^Es wird gelehrt: So dürfen" die einen von der einen Seite und die

.jyjji
’ anderen von der anderen Seite aufsteigen

*‘"" und essen; also nur aufsteigen, aber nichts

heraufbringen!? — Er meint es wie folgt:

hat sie vier (zu vier) [Handbreiten] so

dürfen sie aufsteigen, jedoch nichts hinauf-

0»: bringen, hat sie keine vier [Handbreiten],
'* so darf man da auch [Gegenstände] hin-

aufbringen. R. Johanan vertritt hierbei

seine Ansicht; als R. Dinti kam, sagte er

nämlich im Namen R. Johanans, dass wenn
sich ein Raum von weniger als vier zu vier

[Handbreiten zwischen öffentlichem und” privatem Gebiet! befindet, sowol diejeni-

" gen, die sich im ersteren, als auch dicje-” nigeu, die sich im letzteren befinden, auf

.
• diesem ihre East ordnen dürfen, jedoch

nicht anstauschen.-- Hält denn Rabh nichts

von dem was R. Dimi gesagt hat!? — Bei

Gebieten, bei denen nach der Gesetzlehre

|der Verkehr verboten ist,] ist dem auch

so, hier aber handelt es von solchen, bei

denen es nur rabbanitisch [verboten] ist,

und die Weisen haben cs bei ihren eige-

neu Worten strenger genommen als bei

denen der Gesetzlehre.

Rabba sagte im Namen R. Honas im

Namen R. Nalimans: Wenn sich zwischen

. .”
:1

" "

:
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zwei Höfen eine Wand befindet, die au der einen Seite zehn Handbreiten hoch und

au der anderen Seite gleich hoch mit dem Kussboden ist", so gehört sie zu der Seite,

mit der sie gleich hoch ist, weil sie auf dieser Seite bequem und auf jener Seite

unbequem benutzt werden kann, und alles, was auf der einen Seite bequem und auf

der anderen Seite unbequem benutzt werden kann, gehört zu der Seite, da es bc-

quem benutzt werden kann.

R. Sezbi sagte im Namen R. Nahmans: Wenn sich zwischen zwei Höfen ein Gra-

bet! befindet, der an der einen Seite zehn [Handbreiten] tief und an der anderen

Seite |ungefähr] gleich tief mit dem Kussboden" ist, so gehört er zu der Seite, mit

der er gleich tief ist, weil er auf dieser Seite bequem und auf jener Seite unbequem

benutzt werden kann ft. Und beide Lehren sind nötig; würde er nur von der Wand
gelehrt haben, [so könnte man glauben,) weil sich Leute einer Erhöhung bedienen, nicht

aber beim Graben, weil sich die Leute keiner Vertiefung bedienen; würde er nur vom
Graben gelehrt haben, [so könnte man glauben,[ weil dessen Benutzung nicht beschwerlich

10. I>h. wenn der löissboden höher, bezw. niedriger ist
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ist, «licht aber, bei der Wand, dessen He- :=

nutzung beschwerlich ist. Daher sind [beide

Lehren) nötig.

Wenn mau die (Höhe der Wand
|
ver*

mindert“, so darf man sich der ganzen 5

Wand bedienen, falls sich die Verminde- !

rung auf vier |Handbreiten| erstreckt, wenn *

aber nicht, so ist es mir gegenüber der

Verminderung zulässig.— Welcher Ansicht ”" w.w

bist du: nützt die Verminderung, so sollte <

ja die Benutzung der ganzen Wand er- "^
laubt sein, nützt sie nicht, so sollte es ja

auch gegenüber der Verminderung nicht
;

'

M .b

erlaubt sein!? Rabina erwiderte: Wenn man
ein Stück [von der Wand selbst) abgeris- 1r. :

sen hat.
* ' »»•

R.Jehiel sagte: Wenn man ein Becken
"

umstülpt", so gilt dies als Verminderung. "
— Weshalb denn, diese ist ja ein Gegen-

stand, den man am Sabbath fortnehmen *>

darf, und ein Gegenstand, den man am jw 1 nvn n*( *!t2s

Sabbath fortnehmen darf, kann ja )die

Höhe) nicht vermindern!? — In dem Fall,

wenn man es an den Boden befestigt hat.

- Was nützt denn die Befestigung an den

Bodi n, es wird ja gelehrt, dass wenn man
eine unreife Feige in Stroh, oder einen

Fladen auf Kohleu gelegt hat, man sie

(am Sabbath| fortnehmen dürfe, wenn ein Teil unbedeckt geblieben ist!? — Hier handelt

es, wenn es Henkel hat“. — Was ist denn dabei, wenn es Henkel hat, es wird ja ge-

lehrt, dass wenn jemand Rüben oder Rettig unter einem Weinstock [in die Erde| steckt

und ein Teil der Blätter unbedeckt bleibt, er wegen Mischfrucht“, wegen des Zeliuts“

und wegen des Siebentjahrs kein Bedenken zu tragen brauche und sie am Sabbath

herausziehen dürfe"!? — Hier handelt es, wenn dazu Schaufel und Axt nötig sind.

Die Weidenleiter" bildet keine Verminderung, die tyrische bildet wol eine Ver-

minderung. — Was ist das für eine Weidenleiter? In der Schule R. Januajs erklärten

sie: Die keine vier Sprossen hat. R. Aha, Sohn Rabas, fragte R. Asi: Weshalb bildet

die Weidenleiter keine Verminderung? Dieser erwiderte ihm: Hast du denn nicht das

gehört, was R. Aha b. Ada im Namen R. Hamnuuas im Namen Rabhs gesagt hat?

weil diese ein Gerät ist, das am Sabbath fortgenommeu werden kann, und jedes Gerät,

das am Sabbath fortgenommen werden kann, gilt nicht als Verminderung. — Demnach
11. Durch Erhöhung de* Kussbodens. 12. Und cs an die Wand stellt. 13. Beim

Eortnelmien würde man die Knie auflockeni. 14. Cf. Ud. 1 S. 257 ff. 15. Man entrichtet

heim Herausziehen keinen Zehnt 16. In welchem das !
,Hansen verboten ist 17. Ob-

gleich er dadurch die Erde auflockcrt. 18. Die Uebersetzuug von mit ägyptische

I.eiter (so I.kvy, NIHVIi. iii 533) ist sehr unwahrscheinlich, vielmehr ist hier an Weide, Zweig zu

denken; vgl. Bast, Weidenstrick. Weidenkorb. Ob hier mit tvrisch zu übersetzen

ist ist mehr als zweifelhaft, obgleich der bekannte Rabba 1). Bar-Hana (Nid. 47b) dies bestätigt.
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sollte dies ja auch von der tyrischen gel-

teil!?— Die Schwere derselben befestigt sie.

Abajje sagte: Wenn sich zwischen zwei

Höfen eine zehn Handbreiten hohe Wand

£RU BIN Vll.ijFol. 77b—78a

a:

"“
befindet und man auf beiden Seiten vier

[Handbreiten] breite Leitern hinstellt, die

keine drei Handbreiten von einander ent•

fernt" sind, so gilt dies als Verminderung;

sind sie aber drei [Handbreiten von ein-

:

-
:

0, ander entfernt], so gilt dies nicht als Ver-

miaderung. Dies jedoch nur, wenn die

Wand keine vier [Handbreiten stark] ist,

: wenn sie aber vier [Handbreiten stark] ist,

01.78 so gilt es als Verminderung, selbst wenn•
:,
sie von einander noch mehr entfernt sind.

R. Bebaj b. Abajje sagte: Wenn man
: ein Podium auf einem Podium macht, so

gilt dies als Verminderung, wenn das un-

tere vier [Handbreiten! hat, oder auch, wenn

:

.
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,das untere keine vier | Handbreiten! hat,

wol aber das obere, und beide keine drei

[Handbreiten] von einander entfernt sind.

R.Nahman sagte im Namen des Rabba

b. Abtiha: Eine Leiter, die schwebende
Stufen hat, bildet eine Verminderung, wenn
die unterste Stufe vier [Handbreiten! hat,

oder auch, wenn sie keine vier | Handbrei-

teil] hat, wol aber die oberste, und sie von

einander keine drei [Handbreiten] entfernt sind. Ferner sagte R. Naliman im Namen
des Rabba b. Abuha: Wenn ein Vorsprung von vier zu vier [Handbreiten] aus der

Wand hervorsteht und man an diesen eine irgendwie [breite] Leiter stützt, so gilt

dies als Verminderung; jedoch nur, wenn man sie an diesen stützt, wenn aber neben

diesem, so hat man ihn nur erweitert. Ferner sagte R. Nahman im Namen des Rabba
b. Abuha: Eine neunzehn [Handbreiten hohe] Wand bedarf eines Vorsprungs", damit

es erlaubt sei“; eine zwanzig [Handbreiten hohe] Wand bedarf zweier Vorsprünge, damit

es erlaubt sei. R. Hisda sagte: Jedoch nur, wenn sie nicht übereinander hervorstehen".

R. Hona sagte: Wenn sich auf öffentlichem Gebiet ein zehn |Ha 11dbreite 11
]
hoher

und vier [Handbreiten] breiter Pfahl befindet und man auf diesen einen Pflock von

irgend welcher Stärke" hineinsteckt, so gilt dies als Verminderung. R. Ada b. Aliaba

sagte: Jedoch nur, wenn er drei [Handbreiten] hoch ist. Abajje und Raba sagten

beide: Selbst wenn er keine drei [Handbreiten] hoch ist, weil er zur Benutzung

19. Sie brauchen sich nicht genau gegenüber/.ustehen. 20. D) 1 . keine nuf einander ruhende

Stufen, wie bei einer Treppe, sondern von einander entfernte Sprossen. 21. In der Mitte,

damit weder die untere Hillfte noch die obere zehn Hb.n hoch sei. 22. Ucber diese Wand
Gegenstände aus einem Hof nach dem anderen zu tragen. 23. Damit mau beide Vorsprünge

durch eine Leiter verbinden könne. 24. Der die erforderliche Breite nicht hat; somit gilt der

!*fahl nicht mehr als Gebiet für sich.
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nicht mehr brauchbar ist. R. Asi sagte:

Selbst wenn er drei !Handbreiten) hoch

ist”, weil man daran etwas anhängen kann.

R. Aha, Sohn Rabas, fragte R. Asi: Wie
[

ist es, wenn man ihn ganz mit Pflöcken 5

beschlagen hat? Dieser erwiderte: Hast du

denn niclitdas gehört,wasR.Johanan gesagt ;

hat, dass nämlich eine Grube und deren

Schuttwall zu den zehn [Handbreiten! ver-

einigt werden !? Wieso nun, der Schuttwall !0

ist ja nicht zur Benutzung geeignet”!?— Du
musst also erklären, wenn man oben etwas

;

ausbreitet, sei er zur Benutzung verwend-

bar; ebenso sind [auch die Pflöcke| zur

Benutzung verwendbar, wenn man oben !

etwas ausbreitet

R. Jehuda sagte im Namen Semuels:

Eine zehn [Handbreiten) hohe Wand be-

darf einer vierzehn [Handbreiten) hohen“

:

.

Leiter, damit es erlaubt sei". R. Joseph so

0
'

'*
53M!
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eine

sagte: Auch etwas über dreizehn genüge.

Abajje sagte: Auch etwas über elf genüge.

R. Hona, Sohn R. Jehosuäs, sagte: Auch

etwas über sieben genüge. Rabh sagte:

Die senkrecht stehende Leiter bildet eine

Verminderung; ich weiss aber keinen

Grund dafür”. Öemu41 sprach zu ihm: Wieso weiss Abba" keinen Grund dafür?

solche gleicht ja einem Podium über einem Podium".

Rabba sagte im Namen R. Hijas: Die babylonischen Dattelpalmen brauchen nicht

befestigt zu werden, weil sie es schon durch ihre Schwere sind . R. Joseph sagte im Na-

men R. Osäjas: Die babylonischen Leitern brauchen nicht befestigt zu werden, weil

sie es schon durch ihre Schwere sind. Nach demjenigen, der dies von der Leiter lehrt,

gilt dies um so eher von der Dattelpalme, nach demjenigen, der dies von der Dattel-

palme lehrt, gilt dies von der Leiter nicht

R. Joseph fragte Rabba: Wie ist es, wenn zwei Leitern durch ,Stroh verbunden

werden 1
*? Dieser erwiderte: Der Fuss kann auf diese nicht treten. —Wie ist es, wenn

die Leiter in der Mitte und die Strohsprossen sich an beiden Seiten befinden? Die-

ser erwiderte: Auf diese kann ja der Kuss treten. — Wie |hocl1
]
muss man es, wenn

man zur Ergänzung [der Leiterbreite) in die Wand Vertiefungen macht? Dieser

erwiderte: Zehn [Handbreiten). Jener fragte: Wie [hoch) m uss sie sein, wenn man sie

25. Erwirke er keine Verminderung. 20. Wenn die Grube selbst keine 10 Ilb.n tief bezw.

keine 4 Hb.n breit ist u. der sic umgebende Schutzwall dieses Mass ergänzt, so wird sie als besonderes

Gebiet betrachtet; (cf. Bd. I S. 550 Z. 14 ff.) 27. Man kann ja oben, auf dem Hohlrautn, nichts

niederlegen. 2S. Weil er schräg stehen muss. 29. Die Benutzung einer solchen ist

ja sehr schwierig. 30 . Eigentlicher Name Rabhs, Rabh [hehrer, Meister) wurde er nur par

cxccllcncc genannt 31. Cf. S. 252 Z. 7. 32. Wenn man einen Klotz von einem solchen

Baum an die Wund stellt, so gilt dies als Verminderung. 33. Wenn man 2 Leitern, die zusammen

keine 4 Hb.u breit sind, von einander ein wenig entfernt u. sie durch Strohsprossen verbindet
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" ganz aus Vertiefungen in der Wand macht?

5 Dieser erwiderte: Sie muss seine Körper-

höhe haben. — Welchen Unterschied giebt

es hierbei? Dieser erwiderte: Jene ist trans-

*.! *”». » portabel”, diese aber nicht
" R. Joseph fragte Rabba: Wie ist es,

wenn man einen Baum als Leiter bestimmt?

Dies ist sowol nach Rabbi als auch nach

den Rabbanan” fraglich; nach Rabbi ist

f 0!'*««• es fraglich: Rabbi ist vielleicht nur der

* ' Ansicht, dass, was nur des Feierns wegen
verboten ist, bei Dämmerung nicht ver-

*" boten sei, bei Verboten, die sich auf den

ganzen Tag erstrecken, ist er jedoch nicht

! dieser Ansicht"; oder aber, vielleicht gilt

" er auch nach den Rabbanan als Thür, nur

lagert ein Löwe an dieser* ? Wie ist es,

wenn man eine Aäerah” als Leiter be-

stimmt? Dies ist sowol nach R. Jelmda
*• als auch nach den Rabbanan fraglich; nach

; R. Jeliuda ist es fraglich: R. Jelmda ist

Jyj!
vielleicht nur in jenem Fall der Ansicht,

• dass man für Gegenstände, dessen Nutz-

niessung verboten ist, ein Haus kaufen

l'v l *;’* dürfe, weil einen, sobald sein Erub für

äT59 i '«wawi pTm‘ 5B T »cotM 57 >hn Gültigkeit erlangt hat, dessen Ver-

61 I: F M 60

BtSW M 57

,

!

1

.

» Wahrung nichts mehr angehe; oder aber,

vielleicht gilt er auch nach den Rabbanan

als Thür, nur lagert ein Löwe an dieser*. Dieser erwiderte: Bei einem Baum ist es

erlaubt, bei einer Aserali ist es verboten. R. Hisda wandte dagegen ein: Im Gegen-

teil, bei einem Baum, bei dem der Sabbath das Verbot erwirkt, sollte es ja verboten

sein; bei der ASerah, bei der etwas anderes das Verbot erwirkt, sollte es nicht verboten

sein!? Ebenso wurde auch gelehrt: Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Eleäzars, nach

Anderen sagte es R. Abalm im Namen R. Johanans: Wobei der Sabbath das Verbot

erwirkt, ist es verboten, wobei etwas anderes das Verbot erwirkt, ist es erlaubt. R.

Nahman b. Ji9haq lehrte es wie folgt: Bezüglich eines Baums besteht ein Streit zwi-

sehen Rabbi und den Rabbanan; bezüglich einer Aserali besteht ein Streit zwischen

R. Jchuda und den Rabbanan.

fffBENN sich zwischen zwei Höfen hin zehn !Handbreiten! tiefer und

Hai vier (Handbreiten) breiter Graben befindet, so müssen zwei Erubin

bereitet werden, und nicht einer, selbst wenn er voll Stoppeln oder
Stroh ist; ist er voll Erde oder Geröll, so muss ein Krub bereitet wer-

34. Die Erklärung Rsj.s ist mit dem Wortlaut nicht vereinbar. 35. Cf. S. 110 ZZ. 1 u. 12.

36. Dh. der Baum gilt thatsüchlich als Vermittlung zwischen beiden Höfen, so dass sie zusammen einen

ftrub bereiten u. einen Verkehr durch Spalten u. Löcher pflegen können, nur ist es verboten, diesen am
Sabbath zu besteigen. 37. Deren Nutxniessung verboten ist; cf. Dt. 12,2. 38. Cf. S.

105 Z. 5. 39. Cf. N. 36 mut. niut.
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DEN UND NICHT ZWEI Hat man über

DIESEN, ODER ÜBER ZWEI GEGENÜBERSTE-

hende Vorsprünge** ein vier Hand-
BREITEN BREITES BRETT GELEGT, SO KANN
man nach Belieben zwei oder einen s ::

Erub bereiten, ist es schmäler, so

müssen zwei £;rubin bereitet wkrden ^
und nicht einer.

: •

GEMARA. Gilt denn das Stroh nicht !' !*"’,

als Füllung, es wird ja gelehrt, dass wenn ! ';"! Fo!.79

sich zwischen zwei Höfen eine zehn Hand-

breiten hohe Strohtenne befindet, zwei

ßrubin bereitet werden müssen und nicht

einer!? Abajje erwiderte: Niemand streitet,

ob es als Wand gilt; als Füllung gilt es

jedoch nur, wenn man es aufgiebt, sonst

aber nicht

Ist er voll Erde. Also auch ohne

jede Beschlussfassung, — es wird ja aber

gelehrt, dass wenn man ein Haus mit
•

,'
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:

:

:
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Stroh oder Geröll füllt und sie aufgiebt,

es als nicht vorhanden betrachtet“ werde;

also nur, wenn man sie aufgiebt, sonst

aber nicht!? R. Hona erwiderte: Der Autor

der Lehre von der Bezeltung ist R. Jose.

— Wieso kann es R. Jose sein, er ist ja ent-

gegengesetzter Ansicht!? Es wird nämlich

gelehrt: R. Jose sagt, Stroh, das man spä•

ter nicht forträumt, gleiche Erde ohne Beschlussfassung, somit wird es als nicht

vorhanden betrachtet; Erde, die man später forträumt, gleiche Stroh ohne Beschluss-

fassung, somit wird es nicht als nicht vorhanden betrachtet. Vielmehr, erklärte R.Asi,

der Autor der Lehre von den Erubin ist R. Jose. R. Hona, Sohn R. Jehosuäs, erwi-

derte: Lass doch die Verbote beim Sabbathgesetz; selbst einen Geldbeutel giebt man
an diesem auf“. R. Asi erwiderte: Du erhebst einen Einwand von einem Haus beziig-

lieh eines Grabens; allerdings ist ein Graben dazu bestimmt, verschüttet zu werden, ist

denn aber auch ein Haus dazu bestimmt, verschüttet zu werden!?

Hat man über diesen ein vier [Handbreiten] breites Brett gelegt.

Raba sagte: Dies jedoch nur, wenn man es über die Breite gelegt hat, wenn aber

über die Länge, so kann er auch irgendwie breit sein, da dann [der Graben[ keine

vier [Handbreiten] mehr hat.

Oder über zwei gegenüberliegende Vorsprünge. Raba sagte: Das was du

sagst, nur wenn sie gegenüber liegen, nicht aber, wenn sie sich nicht gegenüber liegen,

auch nicht, wenn einer höher ist als der andere, bezieht sich nur auf den Fall, wenn

sie von einander drei Handbreiten entfernt sind, wenn sie aber von einander nicht so

-iü. Aus zwei Söllern. 4L lle/.ügl. <ler Verunreinigung durch Bezeltung, cf. Bd. III S. 9

N. 22 u. S. 25 N. 120. 42. Daher gilt Erde als Füllung: Stroh u. Stoppeln dienen jedoch als

Viehfutter.
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Fol. 79a- 79b ( RUBIN VH.iii.iv— v 256” viel entfernt sind, so werden sie |zusammen|
als gebogener Vorsprung betrachtet.
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ENN SICH ZWISCHKN ZW KI HÖFEN KI-

;

m**1* ne zehn* Handbreiten hohe Stroh-

-
tenne befindet, so müssen zwei 1 ru b in
BEREITET WERDEN, UND NICHT EINER. D1E
EINEN DÜRFEN |1HK V1EH| AUF DER EINEN
Seite und die anderen auf der anderen
Seite fressen lassen. Wurde die Stroh-

'n 1 wybl u |<N-w«-

(

;

:

^.
•»»**

1» tenne bis auf weniger als zehn Hand-
breiten vermindert, so müssen sie

- 1 !zusammen] EINEN liRUB BEREITEN UND
;

;

nicht zwei.

'GEMARA. R. Hona sagte: Nur darf

5! man davon nichts in einen Korb legen
” t»1d [seinem Vieh] zu fressen geben. — Ist" es denn erlaubt, da [das Vieh] hinzustcllen,

R. Hona sagte ja im Namen R. Haninas,”
*

dass man wol das Vieh aufs (!ras führen* *" dürfe, nicht aber auf das Abgesonderte !?

- Wenn man nur dabei steht und das

Vieh selbst einhergeht und frisst. — «Nur
darf man davon nichts in einen Korb

•»«*»
n*—/"
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legen. Es wird ja aber gelehrt: Wenn

"• ** sich zwischen zwei Höfen ein mit Stroh

gefülltes Haus befindet, so müssen zwei

Erubin bereitet werden und nicht einer;

der eine darf davon in einen Korb legen

und seinem Vieh zu fressen geben, und

ebenso der andere. Wurde das Stroh bis

auf weniger als zehn Handbreiten vermindert, so ist es beiden verboten“.— Wie mache
man es nun"? — einer schliesse sein Haus ab und gebe seinen Besitz auf, somit ist

ihm der Verkehr verboten und seinem Genossen erlaubt. Dasselbe gilt auch von einer

Strohgrube zwischen zwei Sabbathgrcnzen. Hier heisst es also, dass ein jeder davon

nehme und in den Korb lege und seinem Vieh zu fressen gebe!?— Ich will dir sagen,

bei einem Haus, das Wände und Gebälk hat, ist es, wenn [das Strol1| vermindert wird,

bemerkbar, hierbei ist es aber nicht bemerkbar.

«Wurde das Stroh bis auf weniger als zehn Handbreiten vermindert, so ist es

beiden verboten.» Wenn aber nur bis auf zehn, so ist es erlaubt, selbst wenn das

Gebälk viel höher ist, somit wäre ja hieraus zu entnehmen, dass auch Wände, die

nicht bis zum Gebälk reichen als solche gelten!? Abajje erwiderte: Hier handelt es,

wenn das Haus etwas weniger als dreizehn und das Stroh zehn [Handbreiten

hoch] ist. R. Hona, Solm R. Jehosuäs, erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn das

Hatis zehn und das Stroh etwas über sieben [Handbreiten hoch] ist, denn |bei ei-

43. Was am Sabbath nicht berührt werden darf. zBs. dag als Grenze dienende Stroh od. am t>. ge-

rnähtes Gras. 44. Gegenstände aus der Wohnung nach dem Ilof zu bringen. 45. Dass

der Verkehr wenigstens in einen! Ilof erlaubt sei.
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er Entfernung) unter drei !Handbreiten)
"

tf. 1t•

wird es als vereinigt betrachtet. — Aller- :•
dings heisst es ach Abajje zehn", wieso :

heisst es aber nach R. Hona, dem Solm "
R. Jchosuäs, zehn !? — Unter zehn ist !< :"
das Mass von zehn [Handbreiten! zu ver-

stehe.*

«Beiden verboten.» Hieraus wäre also :

zu entnehmen, dass der am Sabbatl» ent- "
standene Wohnraum Verbot erwirke!? -- !« :

Vielleicht, wenn es bereits am vorangehen- ’

den Tag vermindert wurde. *«»

«wie mache man es nun? — einer :

schHesse sein Haus ab und gebe seinen
;

Besitz auf.» Beides!? — Kr meint es wie !6

folgt: entweder er schliesse sein Haus ab,

oder er gebe seinen Besitz auf. Wenn du *
*

aber willst, sage ich: thatsächlich ist Bei- »»rg

des erforderlich, denn da er hier gewöhnt •

;

ist, könnte er verleitet werde
,

)Gegen-
.

stände) umherzutragen.

«Somit ist ihm [der Verkehr| verboten ”
und seinem Genossen erlaubt» Selbstre- •‘*" ’

dend!? — Dies ist für den Fall nötig, wenn
es sein Genosse später zurück an ihn ab- ... " «*»*

tritt; er lässt uns somit hören, dass man M
,
W + M 79 ptwB7$

,,

nicht zuerst abtreten und dann zurück |an M & , K , .p m 81

sich) abtreten lassen könne. M SS
||

8 — M 84
||

M 83 |

«Dasselbe gilt auch von einer Stroh- •« 8

grübe.» Selbstredend!? — Das ist nach R. Aqiba nötig, welcher sagt, das Gesetz von

den Sabbathgebieteu sei aus der Gesetzlehre; man könnte glauben, man ordne Ver-

bot an, weil sie verwechseln*’könnten, so lässt er uns hören.

SIE GESCHIEHT DIE VEREINIGUNG AN DER DURCHGANGSGASSE? — EINER I.ISGE
I

I
ein Fass )Wein) nieder und spreche: Dies sei für alle Bewohner dieser

Durchgangsgasse bestimmt; alsdann lasse er sie es erwerben durch Ver-

MITTLUNG* SEINES ERWACHSENEN SOHNS, SEINER ERWACHSENEN TOCHTER, SEINES

jüdischen Sklaven, seiner jüdischen Magd oder seiner Frau, nicht aber

durch Vermittlung seines kenaänitischen Sklaven oder seiner kenaäni-

tischen Magd, weil deren Hand der seinigen gleicht.

GEMARA. R. Jehuda sagte: Das Fass zur Vereinigung des Durchgangs muss

eine Handbreite vom Fussboden aufgehoben werden. Raba sagte: Diese beiden

Dinge lehrten die Greise von Pumbeditha, das eine ist das, was eben gesagt wurde,

das andere ist Folgendes: Wer den Weihsegen“ spricht hat sich seiner Pflicht nur

daun entledigt, wenn er einen vollen Mund heruutergeschluckt hat, sonst aber nicht

R. Habiba sagte: Auch Folgendes lehrten die Greise von Pumbeditha: R. Jehuda

47. Das Stroh also aus fremdem Gebiet holen.

49. Cf. BA. I S. 73 N. 4.

40. Wofür auch etwas über 7 ausreicht.

43. Indem diese cs für jene in Empfang nehmen.

lnmrf SA 11
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. sagte im Namen Semuels, man dürfe für

eine Wöchnerin eine Flamme am Sabbath

machen. Hieraus wäre zu entnehmen, nur
für eine Wöchnerin, nicht aber für einen

um• 4’ anderen Kranken, nur in der Regenzeit,

nicht aber im Sommer. Es wurde aber ge-

80.» ’ lehrt: R. Hija b. Abin sagte im Namen". Semuels: Wenn jemand sich zu Ader ge-

lassen und sich erkältet hat, so darf man
!" für ihn selbst in der Jahreszeit des Tamuz” eine Flamme am Sabbath machen. Ame-” mar sagte: Auch Folgendes lehrten die

Greise von Putnbeditka: Es wurde gelehrt:

: Welcher (Baum] heisst eine uubezeichnete” ASerah?— Rabh sagt, wenn ihn die Mönche
bewachen und von seinen Früchten nicht

gemessen; Semuel sagt, wenn sie bestim-

men, aus dessen Datteln soll Sicera für

das Ni?rephihaus!* zum Trinken am Fest-

tag” bereitet werden. Hierzu sagten mir

die Greise von Pumbeditha, die Halakha
sei wie Semuel. Man wandte ein : Wie ge-

schiebt die Vereinigung an der Durch-

.
” gangsgasse? — einer hole ein Fass Wein,

** Oel, Datteln, getrocknete Feigen oder au-

- P 88
II

M 87
II

n1ä^+ M 86 dcre Früchte; gehört es ihm, so lasse er

!jnrs-f M 91 | R 90 [|

1
? M $9

j|

* sie es erwerben, gehört es den anderen, so

R 94
II

M 93 < * M 92 teile er es ihnen mit, alsdann hebe er es
.

||

%“1 M 95 | e ; we jg vom Boden auf!? — Unter

"ein wenig“ ist eben eine Handbreite zu verstehen.

Es wurde gelehrt: [Die Speisen] zur Vereinigung an der Durchgangsgasse

braucht man, wie Rabh sagt, nicht erwerben zu lassen; Semuel sagt, man müsse

sie wol erwerben lassen. [Die Speisen] des Gebiet-Erubs muss man, wie Rabh sagt,

erwerben lassen; Seniuöl sagt, man brauche sie nicht erwerben lassen. -• Einleuchtend

ist die Ansicht Semuels, denn da” wird dies gelehrt, dort aber nicht; was ist aber

der Grund Rabhs!? — Hierüber streiten Tannaim; R. Jehttda erzählte nämlich im

Namen Rabhs: Einst ging die Schwiegertochter R. Osajas ins Bad“ und die Dunkel-

heit brach herein, da bereitete ihre Schwiegermutter einen Erub für sie. Als die

Sache vor R. Hija kam, verbot er [ihr die Rückkehr], Darauf sprach R. Jismä(H b. R.

Jose zu ihm: Babylonier, so streng nimmst du es beim Gesetz vom Erub! Mein

Vater sagte wie folgt: beim Gesetz vom Erub erleichtere soweit es dir möglich ist.

Hierzu fragten sie: Bereitete die Schwiegermutter den Erub von ihrem Eigentum,

und zwar deshalb”, weil sie ihn jene nicht erwerben Hess, oder bereitete sie ihn vom
50. Götzenhaus; cf. H<1. I S. 598 N. 6• 51. Wnhrsck. ed 1 Ungl&ckstag) zu lesen, kako-

phouisch von Fest, vielt aber id. 52. Reim Hof-ftrub; cf. S. 257 St. 15. 53. Am Vor-

abend des Sabbaths, das Rad befand sich ausserhalb des Sabbathgebiets. 54. Erklärte RH. den

firub als ungiltig.
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Eigentum jener, und zwar deshalb”, weil

sie es ohne ihr Wissen that? Einer von den

Jüngern, Namens RJäqob, erwiderte ihnen:

Mir wurde dies von R. Johanan erklärt:
4

.

''

Die Schwiegermutter bereitete den Erub s

von ihrem Eigentum, und zwar deshalb *,

weil sie ihn jene nicht erwerben liess. R.
"

Zera sprach zu R.Jaqob, dem Tochtersohn
"

Jäqobs: Wenn du dort bist, so mache :

einen Umweg und gehe nach dem Auf- !0 '
stieg von c;or, wo du es R.Jaqob b. idi ’
fragst. Alsdann fragte er ihn: Bereitete

die Schwiegermutter den ßrub von ihrem

Eigentum, und zwar deshalb, weil sie
’

ihn jene nicht erwerben lies, oder berci- 1 a '
tete sie ihn vom Eigentum jener, und '
zwar deshalb, weil es ohne ihr Wissen ge- "
schah? Dieser erwiderte; Die Schwieger- ’'
mutter bereitete ihn von ihrem Eigentum, "’
und zwar deshalb, weil sic ihn jene nicht »

:erwerben lies.

R. Nahman sagte: Es ist uns über- "
liefert, dass man sowol beim Gebiet- und

Hof-Erub als auch bei der Vereinigung ",
an den Durchgangsgassen erwerben lassen ü :

V)
||

0
| )

M 9S
|

M
M 3 D I! 2 | — VM 1 | -{- M
|| ||

6154 — M 5 ||
415+

10 i M 9 % M 6 { — M 7

13 H I* 12 ||
P 11 Ü

1• M
. P

müsse. Folgendes aber fragte R. Nahmau:
Muss man auch den Speise-Erub" erwer-

ben lassen oder nicht? R. Joseph sprach:

Was fragte er da, hat er denn nicht das

gehört, was R. Nahnian, Sohn R. Adas, im

Namen Semuels gesagt hat, dass man näm-

lieh auclid en Speise-firub erwerben müsse!?

Abajje entgegnete ihm: Selbstredend hat er dies nicht gehört, denn wenn er es ge-

hört hätte, so würde er ja nicht gefragt haben. Jener erwiderte: Auch bezüglich

des Gebiet-ßrubs sagte ja Semuel, man brauche ihn nicht zu erwerben, dennoch

sagte er, es sei wol nötig. — Ist es denn gleich, bezüglich jenes giebt es ja einen

Streit zwischen Rabli und Semuel, somit lässt er uns hören, dass man nach der er-

schwerenden Ansicht beider verfahre; bezüglich dieses aber giebt cs ja keineii Streit,

was er, falls er es gehört hätte, [gewusst haben würde}.

Einst sprachen sie zu einem Wafieuaufseher, der in der Nachbarschaft R. Zeras

wohnte: Vermiete uns dein Gebiet Dieser that es nicht. Da kamen sie zu R. Zera

und fragten ihn, ob man es von seiner Frau mieten dürfe. Dieser erwiderte: So

sagte Res-Laqis im Namen eines bedeutenden Manns, das ist nämlich R. Hanina: Seine

Frau darf für einen ohne sein Wissen einen ßrub bereiten.

Einst sprachen sic zu einem Waffetiaufseher, der in der Nachbarschaft des R
55. Cf. Bd. III S. 177 N. 3S.
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“ Jehuda b. Osaja wohnte: Vermiete uns dein“" Gebiet Dieser that es nicht. Da kamen
sie zu R. Jelmda b. Osaja und fragten ihn,

ob man es von seiuer Frau mieten dürfe.

Er wusste es nicht. Darauf kamen sic zu

: R. Matna, und er wusste es ebenfalls nicht

Alsdann kamen sie zu R. Jelmda; da sprach

er zu ihnen: So sagte Semuel : seine Frau

darf für einen ohne sein Wissen den ßrub
!" bereiten. Man wandte ein: Wenn Frauen" ohne Wissen ihrer Männer einen Erub be-

;

" reitet oder eine Vereinigung getroffen ha-

', bell, so ist weder ihr Erub noch ihre Ver-

coi.t * einigung giltig!? - Das ist kein Einwand;

: das eine handelt, wenn er sonst Verbot
*• " erwirken würde, das andere handelt, wenn

er sonst kein Verbot erwirken würde. Dies

ist auch einleuchtend, denn sonst würde

sich ja Semuel mit sich selbst in Wider-

», Spruch befinden; Semuel sagte nämlich,dass

wenn ein Bewohner der Durchgangsgasse,

der sich sonst an der Vereinigung der

Durchgangsgasse mit den übrigen Be-

wolinern zu beteiligen pflegte, sich an

der Vereinigung nicht beteiligen \Vill, die

"
'

:

BFfl
[

vij
]

1 ES:«tr.n "
[

(viij

14M\|15M|16M
|17M—M IS J.,'

119
!I

| 221—
-f- M 21 ! ><.—VM 20

. M 23

übrigen Bewohner der Durchgangsgasse in sein Haus gehen und seine Beteiligung

durch Zwang veranlassen dürfen; also nur, wenn er dies stets zu thun pflegte, sonst

aber nicht. Schliessc hieraus. Ihm wäre eine ,Stütze zu erbringen: Man zwinge ihn,

an den Durchgang einen Pfosten oder einen Balken zu setzen. — Anders ist es hierbei,

wo keine Wände vorhanden sind”. Eine andere Eesart: An der Seite" ist cs anders.

Es wurde gelehrt: R. Hija b. Asi sagte, man dürfe aus einer ASerah einen Pfosten

machen; R. Simon b. Laqis sagte, man dürfe aus einer ASerah einen Balken machen.

Nach demjenigen, der dies vom Balken lehrt, gilt dies um so mehr vom Pfosten;

nach demjenigen aber, der dies vom Pfosten lehrt, gilt dies vom Balken nicht, weil

eine solche als zerstossen gilt und somit das Mass nicht hat”.

IV®J|URDE die Speise vermindert, so füge man [das Fehlende[ hinzu und
l&MS LASSE SIE ES ERWERBEN, OHNE ES IHNEN MITTEILEN ZU MÜSSEN. S1ND |BE-

teiligte] hinzugekommen, so füge man hinzu und lasse sie es erwerben, je-

DOCH MUSS MAN F.S IHNEN MITTEILEN. WELCHES QUANTUM IST DAZU ERFORDERLICH?—
56. Die Durchgangsgassc liegt frei; wenn es sich aber nur darum handelt, einen freien Verkehr zu

gewinnen, so kann man niemand zwingen, sich au der Vereinigung zu beteiligen. 57. Das W.

* giebt keinen Sinn; manche identificiren es mit *” Festung, dh. wenn ringsum Wände vorhanden

sind (cf. Haji'TH, Anmerkungen zSt.); andere dagegen emendiren Grenze, Platz (cf. Bach hach,

Erklärungen zSt). Am wahrscheinlichsten ist die Ivrnendation von Ei.ias Wilna (Komm, zu SA. Orah-hajim

§ 367): !—] ], dh. nur das Gericht könne Zwang austlhen. Uebrigens scheint der ganze Satz

eine spätere Glosse zu sein; in Cod. M. fehlt er ganz u. auch in den älteren Kommentaren fehlt jede

Spur desselben. 58. Da die ASerah vernichtet werden muss, so gilt sie ideell als vernichtet;

dem Balken fehlt somit die erforderliche Stärke; cf. S. 41 Z. 5 ff.
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sind siezaulreich, so ist ein Quantum : '”
zu zwei Mahlzeiten für alle zusam- [»1’

£.• •«»>

men, sind sie wenig, so ist das Quan-
tum einer getrockneten Fkigk für :

”
jeden besonders erforderlich. R. Jose & .

;

sagte, dies gelte nur vom neu nieder- *‘
gelegten £)rub, wähkend für den Rest “
jedes Quantum ausreichend sei; über-

haupt werde in den Höfen nur des-

wegen ein £rui! bereitet, damit die !"

Kinder das Gesetz vom Erub nicht
;

:

vergessen. :' !kt!•

GEMARA Von welchem Fall handelt

es, wollte man sagen, wenn man von der- ‘ £,*£.

selben Art |hinzufügt|, so ist ja (keine Mit-

!

;

teilung nötig] selbst wenn (vom Erub]

nichts mehr da ist, weshalb nur, wenn er ”""
vermindert wurde; wollte man sagen, von :

ciifer anderen Art, so ist es ja nötig, selbst :

wenn er nur vermindert wurde!? Es wird *0

nämlich gelehrt: Wenn von der Speise

nichts mehr da ist, so braucht man, wenn
man von derselben Art (hinzufügt(, es nicht

mitzuteilen, wenn aber von einer anderen “
Art, so muss man es mitteilen!? — Wenn *s

;
*

du willst, sage ich: von derselben Art,

wenn du willst, sage ich: von einer aude-

ren Art; wenn du willst, sage ich: von der-

selben Art, nur ist unter vermindert zu

verstehen, wenn er ganz fort ist; wenn du

aber willst, sage ich: von einer anderen Art, denn anders ist es, wenn er ganz fort ist.

Sind (Beteiligte( hinzugekommen, so füge man hinzu und lasse sie es

erwerben ft R. Sezbi sagte im Namen R. Hisdas: Dies besagt, dass die Genossen R.

Jehudas gegen ihn streiten; es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte, dies gelte nur

vom Gebiet-Erub, während man für jemand einen Hof- Erub sowol mit dessen Wissen

als auch ohne dessen Wissen bereiten könne.— Selbstredend streiten sie!? — Man könnte

glauben, (unsere Misnah spreche] von einem Hof zwischen zwei Durchgangsgassen*,

nicht aber von einem Hof in einer Durch gangsgasse, so lässt er xms hören.

Welches Quantum ist dazu erforderlich 8. Was heisst zahlreich? R. Jehuda

erwiderte im Namen Semuöls: Achtzehn Personen. — Achtzehn und nicht mehr!? —
Sage: von achtzehn ab. — Weshalb gerade achtzehn? R. Jiphaq, Sohn R. Jehudas, er-

widerte: Mir wurde es von meinem Vater erklärt: wenn es ein Quantum von zwei

Mahlzeiten ist, und bei einer Verteilung auf jeden das Quantum einer getrockneten

Feige nicht kommen würde, so heisst dies zahlreich, in welchem Fall ein Quan-

tum von zwei Mahlzeiten ausreichend ist; entgegengesetzt heisst es wenig. Nebenbei

59. Weil man nicht wissen kann, mit welchem er sich vereinigen will.
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lässt er uns hören, dass ein Quantum von

zwei Mahlzeiten einem Quantum von acht-

zehn getrockneten Feigen gleichkomme.

IT ALLEM DARF MAN EINEN ßftUB

BEREITEN UND EINE VEREINIGUNG

:

!x'i)
.«*0 <«}«.

»

:

treffen, nur nicht mit Wasser und
r
£:®i .

' * Salz — Worte R. Eli£zers; R. JehoSuä.
0,“* sagt, nur ein ganzes Brot diene als

ßRUB; ein angebrochenes Brot, selbst

0
!
vom Umfang einer Seaii, ist a!,s fi r u

b

unbrauchbar, ein ganzes Brot, selbst

* her Grosse eines Assars, ist als

Erub brauchbar.

GEMARA Es wurde ja bereits gelehrt,

;2 dass inan mit allein einen ßrub bereiten

und eine Vereinigung treffen dürfe, nur

nicht mit Wasser und Salz!? Rabba erwi-

derte: Dies schliesst die Ansicht R. Jeho-

:
suäs aus; dieser sagt, man dürfe es nur mit" *" einem Laib, nicht aber mit etwas Anderem,

•so lässt er uns hören, dass man es mit

allem dürfe. Abajjc wandte gegen ihn ein:

hil

^

7 Mit allem darf mau einen Erub für die Höfe

bereiten als auch eine Vereinigung für die

*
Durchgänge treffen; nur bezüglich des

:
”

I7T Hofs sagten sic. dass man einen Erub aus

!
• M 42 \ ;

: M 41
|j

.
;

* M Brot bereiten müsse. Wer ist es, welcher

.! -fl M 43
|j

Sm» sagt, dass man ihn nur aus Brot bereiten

dürfe, doch wol R.Jehosuä, dennoch lehrte

er, dass alles brauchbar sei!? Vielmehr, sagte Rabba b. Bar-Hana, dies schliesst die An-

sicht R. Jehoüuäs aus; dieser sagte nämlich, man dürfe nur mit einem ganzen, nicht aber

mit einem angebrochenen, so lässt er uns hören, dass man es mit allem dürfe. — Wes-
halb ist ein angebrochenes nicht brauchbar? R. Jose b. 5aül erwiderte im Namen Rab-

bis: Wegen etwaiger Streitigkeit'
,

R. Aha, Sohn Rabas, fragte R. Asi: Wie ist es,

wenn alle !Beteiligten] Stücke verwenden? Dieser erwiderte: Dadurch könnte ein Miss-

brauch zurück eiugeführt werden.

R. Johanan b. Saul sagte: Wenn [von einem Brot) die Teighebe oder die Ver-

mischungshebe'' genommen wurde, so ist es zum Erub brauchbar. — Es wird ja aber

gelehrt, dass wenn [von einem Brot) die Vcrmisehungshebe genommen wurde, es

zum ßrub brauchbar sei, nicht aber, wenn die Teighebe!? — Das ist kein Einwand,

das Eine handelt von der Teighebe eines Bäckers, das Andere handelt von der Teig-

hebe eines Privatmanns; es wird nämlich gelehrt: Das Mass der Teighebe ist ein

Vierundzwanzigstel; ob man den Teig für sich selbst oder zu einer Familienfestlich-

keit bereitet, nur ein Vierundzwanzigstel. Ein Bäcker, der für den Marktverkauf,
00. Wenn <lcr eine ein ganzes u. der andere ein angebrochenes giebt. bl CI. Bd 1 S. 300

Z. 5. ff. 02. Wenn profanem Getreide Hebe (cf. Bd. I S. 253 N. 8j beigemischt wurde, so

muss von diesem wiederum eine Hebe von I
0
/

abgesondert werden.
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ebenso eine Frau, die für den Marktver-

kauf bereitet, giebt nur ein Achtundvier-

zigstel.

R. Hisda sagte: Hat man (ein zer-

stiickeltes Rrot| mit einen! Span zusammen•

gesteckt, so ist es zum Erub brauchbar.

—

Es wird ja aber gelehrt, dass es zum firub

nicht brauchbar sei!? — Das ist kein Ein-

wand; das Eine handelt, weun dies zu

merken ist, das Andere handelt, wenn dies

nicht zu merken ist

R. Zera sagte im Namen Sem 1161s:

Man darf einen Erub aus Reis- und Hirse-

brat bereiten. Mar-Üqaba sagte: Mir wurde

von Meister Semuel erklärt, dass man aus

Reisbrot einen Erub bereiten dürfe, nicht

aber aus Hirsebrot.

R. Hija b. Abin sagte im Namen Rabhs

Man darf einen ßrub aus Linsenbrot be-

reiten. — Dem ist ja aber nicht so, als man .

unter Meister Semuel solches bereitete,

warf er es ja vor seinen Hund, und ass

es nicht!? — Dieses war aus anderen Arten

bereitet worden, denn es heisst: Du aber

hole dir Weizen und Gerste und Bohnen

und Linsen und Ilirse'o''. R. Papa erklärte:

Jenes war auf Meuschenkot gebacken

worden, denn es heisst: "Dieselbe sollst du

vor ihren Augen auf Ballen von Menschen-

hot backen. — Was heisst: "Du sollst es in

Gestalt von Gerstenkuchen verzehren? R. Hona erwiderte: In Rationen. R. Papa er-

klärte: Es sollte eben wie Gerstenbrot und nicht wie Weizenbrot zubereitet werden.

KAN darf bei einem Krämer oder einem Bäcker eine Maäh hinterlegen,
DA5IIT ER FÜR IHN ZUM 6rUB BEITRAGE — WORTE R. ElI^ZERS; DIE WEISEN

SAGEN, ER HABE ES DURCH DAS GELD NICHT ERWORBEN; JEDOCH GEBEN SIE ZU,

DASS MAN ES BEI JEDEM ANDEREN DURCH GELD WOL ERWIRBT, WEIL MAN NICHT FÜR

JEMAND OHNE SEIN WISSEN EINEN ERUB BEREITEN KANN. R. JEHUDA SAGTE, DIES

GELTE NUR VOM GEBIET-&RUB, WÄHREND MAN KÜR JEMAND EINEN H0F-£rUB SOWOL

MIT DESSEN WISSEN ALS AUCH OHNE DESSEN WISSEN BEREITEN DÜRFE, WEIL MAN

JEMAND IN SEINER ABWESENHEIT BEVORTEILEN, NICHT ABER BENACHTEILIGEN KANN.

GEMARA. Was ist der Grund R. Eliezers, man hat es ja nicht an sich gezo-

gen!? R. Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abulia: Nach R. Eliczer ist es

63. Kz. 4,0. 64. Dieses wurde nicht als Brot betrachtet; cf. Ez. 24,17. Das Brot, welche*

man für Semu6l bereitet hatte, wurde genau nach der Beschreibung Ezechiels hergcstellt. 65. Kz.

4,12. 66. I’lur. von Mass. 67. Wenn Bücher u. Krämer für einen den

Beitrag zum E. entrichten, so geschieht dies ohne sein Wissen, da diese für ihn nur als Verkäufer fungiren

u. er sich auf sic nicht verlasst. 68. Cf. S. 151 N. 43.
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Fol. 81b HgRUBIN VIUj 264* hierbei ebenso wie bei den vier Zeiten des

«•!•. Jahrs; es wird nämlich gelehrt: An vier

Zeiten im Jahr kann man den Schlächter

!?" zum Schlachten zwingen; und selbst wenn
•

5

:

der Ochs tausend Denarien wert ist,während

der Käufer nur einen Denar an diesem

hat**, kann er ihn zum Schlachten zwin-() gen; daher trägt auch der Käufer den

Schaden, wenn er verendet. — Weshalb der

0! Käufer, er hat ihn ja nicht an sich ge-

r

** zogen!? R. Hona erwiderte: Wenn er ihn

»j
<

an sich gezogen hat. — Wie ist demnach
der Schlussfatz zu erklären: Anders ist es

»"•«» ” an den übrigen Tagen des Jahrs; daher

5!'''”" trägt auch der Verkäufer den Schaden,

; wenn er verendet; weshalb denn, jener
,
,• hat ihn ja an sich gezogen!? R. Senn141

b. Ji9haq erwiderte: Thatsächlich, wenn er

ihn nicht an sich gezogen hat, nur han-

0* delt es hier, wenn [der Schlächter ihn sei-' neu Anteil) durch einen anderen erwerben

: : liess; an diesen vier Zeiten ist es für ihn ein

1r.»5» Vorteil und bevorteilen kan man jemand

auch in seiner Abwesenheit; an den übri-

:* gen Tagen des Jahrs ist es für ihn ein

61 • B 5<T~

!

B 58 Nachteil und man kann jemand in seiner

j M 63 |

3

-|- t 62
j

— M Abwesenheit nicht benachteiligen. R. Ila

| ns M 66
||

M 65 || -f M . erklärte im Namen R. Johanans: Bei diesen
M 70

;
M 69

||
I’ 68

;|
— M 67 vjer Zeiten haben es die Weisen bei der

. (•)
Vorschrift der Gesetzlehre belassen; R.

Jolianan sagte nämlich: Laut der Gesetzlehre erwirbt man auch durch [die Zahlung]

des Gelds, nur deshalb sagten sie, dass man |das Objekt] nur durch das Ansichziehen

erwirbt, damit [der Verkäufer] nicht sagen könne: Dein Weizen ist auf dem Boden ver-

brannt worden.

Jedoch geben sie zu, dass man es bei jedem anderen ft. Wer ist mit je-

dem anderen" gemeint? Rabh erklärte, ein Privatmann, ebenso erklärte Semuel, ein

Privatmann; Semu£l sagte nämlich, dass dies nur von einem Bäcker gelte, während

ein Privatmann [den Ärub] wol erwerbe. Ferner sagte Semuel, dies gelte nur von

einer Münze, wenn er ihm aber einen Gegenstand giebt, erwerbe er ihn wol. Ferner

sagte Semuöl, dies gelte nur, wenn er zu ihm gesagt hat, dass er ihii erwerben lasse;

wenn er ihn aber beauftragt, für ihn zum £rub beizusteuern, so habe er ihn zu

seinem Boten gemacht
R. Jehuda sagte, dies gei.te nur ft. R. Jchuda sagte im Namen Semuels: Die

Halakha ist wie R. Jehuda; noch mehr: die Halakha ist wie R. Jehuda bei allen

Lehren, die er bezüglich des ßrubs lehrt R. Hana Bagdatenser fragte R. Jehuda:

69. Den er dem Schlächter im voraus für Fleisch gezahlt hat, u. dieser weiter keine Käufer hat
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Sagte Semnel dies auch vom Durchgang, ’
voll dem die Balken oder die Pfosten ent- '"

[

fernt wurden? Dieser erwiderte: Ich sagte

dir dies nur vom Erub und niclit vom * s!!.»•

!Gesetz bezüglich derj Wände. R. Aha, Sohn !

Rabas, sprach zu R. Asi: So ist die Ha- 1,.»»

lakha,- demnach streiten sie — aber R. Je- "‘
hosuä b. Levi sagte ja, dass überall, wo * -

R. jehuda in einer Misnah mir dann oder 2^*
'"dies mir" sagt, er nur die Worte der ;»
Weisen erkläre!? — Streiten sie etwa nicht,

wir haben ja gelernt, dass wenn [Bewoh- "
ner) hinzugekommen sind, man |zu:n ßrub]

hinzufüge und ihnen dies mitteile!? — Da ^,*,

handelt es von einem Hof zwischen zwei

Durchgängen”. — R. Sezbi sagte ja aber

im Namen R. Hisdas, hieraus sei zu ent-

nehmen, dass die Genossen R. Jehudas ge-

gen ihn streiten!? — Du weisest auf einen •
Widerspruch zwischen zwei Personen hin!? so 1'
Einer ist der Ansicht, sie streiten, der an-

dere ist der Ansicht, sie streiten nicht

M 7i-)|72M.
||

73M
—:;,

74B.f V-M 75 J||
76

M-;15 77
j

78V
||

79M-
M 80 j[

M 81
j|

5t S2
j

-

.

w •

Der Text R. Jehosuä b. Levi sagte: ».^
Ueberall, wo R. Jehuda in einer Misnah

nur dann“ oder dies nur“ sagt, erklärt« ;

er nur die Worte der Weisen. R. Johanan

sagte: Mit "nur dann“ erklärt er [die Worte

jener], mit "dies nur* streitet er gegen sie.

— Ist denn "nur dann“ erklärend, es wird

ja gelehrt: Folgende sind |als Zeugen) 1111-

zulässig: Würfelspieler, Wucherer, Taubensport-Wettende und. die mit Siebentjahr-

fruchten handeln. R. Jehuda sagte: Nur dann, wenn sie gar keine andere Beschäf-

tignng haben, wenn sie aber noch eine andere Beschäftigung haben, so sind sie

zulässig. Hierzu wurde in einer Barajtha gelehrt: Die Weisen sagen, diese seien un-

zulässig, einerlei ob sie keine andere Beschäftigung haben, oder noch eine andere

Beschäftigung haben. Diese Lehre vertritt die Ansicht, die R. Jehuda im Namen R.

Triplions lehrte; es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Triphons:

Keiner von beiden” ist Naziräer, denn Naziräer kann man nur dann werden, wenn

mau ein Gelöbnis ablegt. Man unterwirft sich also seinem Versprechen nicht, weil

es ihm zweifelhaft ist, ob er Naziräer wird oder nicht; ebenso auch hierbei: da man

nicht weiss, ob man gewinnen oder verlieren wird, so tritt man [den Verlust! nicht ab’.

70. Wo maii nicht wissen kann, mit welchem sic sich vereinigen wollen. 71. Wenn zwei

l
(erso11e11 eine Wette eiugehen, mit der Bedingung, dass der Verlierende Naziräer sei. 72. An

den Gewinnenden ; dieser eignet sich also widerrechtlich fremdes Gut au, was rabb. als Raub gilt.
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ACHTER ABSCHNITT

!

jUF welche Weise geschieht die

Vereinigung beim Erub [zur Er-

WEITERUNG[ DES SaBBATII-GEBIETS?— MAN
LEGE DAS Fass nieder und spreche:

meiner Stadt, für jeden, der einen

Leidtragenden oder eine Festlichkeit

BESUCHEN WILL. WER [AUF DIESEN Krub|

NOCH AM Tag' gerechnet hat, darf dies,

>
WER nach Einbruch der Dunkelheit,
DARF DIES NICHT, WEIL MAN NACH K1N-

BRUCH DER DUNKELHEIT KEINEN f>RUB

BEREITEN KANN.

GEMARA. K• Joseph sagte: Man darf

$.128 » :!
’ einen Erub nur zum Zweck einer gottge-
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.
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fälligen Handlung bereiten. — Was lässt

er uns da hören, es wird ja gelehrt: für

jeden, der einen Leidtragenden oder eine

Festlichkeit besuchen will!? — Man könnte

glauben, er lehre das Gewöhnliche, so

lässt er uns hören.

Wer [auf diesen Erub] noch am Tag gerechnet hat. Hieraus wäre also zu

entnehmen, dass es keine ideelle Sonderung gebe, denn wenn es eine solche geben

würde, so müsste ja rückwirkend bekundet werden, dass dies schon am Tag sein Wille

war!? R. Asi erwiderte: Kr lehrt von den F'ällen, wenn ihm dies mitgeteilt, beziehungs-

weise nicht mitgeteilt wurde'.

R. Asi sagte: Ein sechsjähriges Kind entledigt sich seiner Pflicht mit dem Erub

seiner Mutter. Man wandte ein: Ein Kind, das noch seiner Mutter bedarf, entledigt

sich seiner Pflicht mit dem Erub seiner Mutter, das seiner Mutter nicht mehr be-

darf, entledigt sich seiner Pflicht nicht mehr mit dem ßrub seiner Mutter. Aelui-

lieh wird auch bei der Festhütte gelehrt: Ein Kind, das seiner Mutter nicht mehr
bedarf, ist zur Festhütte verpflichtet. Hierzu fragten wir, welches denn eines, das

seiner Mutter nicht bedarf, heisse, und in der Schule R. Jannajs erklärten sie: das

seine Mutter, wenn es seine Notdurft verrichtet hat, nicht abzuwischen braucht. R.

1. Am Vorabend des Sabbaths. 2. Wenn er IrüUer vom E. überhaupt nichts gewusst hat,

so kann ja die rückwirkende Kundgebung nichts nützen.



Fol . 82a 82b
*
s ' .,.,,,Hl

1 V -w

;

1 -— %M.«

:

« ®
!

*•>
i Sy

«!»!’^*•

•

W3— ~J
•«M»»n

Erubin Vlll.i267

Simon b. Laqis erklärte: Das beim Erwa-

ehe» nicht nacli der Mutter ruft. — •Nach

der Mutter: ,
wie kommst du darauf, auch

Erwachsene rufen ja
|
11ach der Mutter]!?

— Sage vielmehr: welches, wenn es vom
Schlaf erwacht, nicht ruft: Mutter, Mutter!

Uud zwar (ein Kind] von vier oder fünf

Jahren’!? R. Jehosuä, Sohn R. Idis, erwi-

derte: R. Asi saut dies von dem Fall, wenn ...*
1.<•$ *

der Vater für ihn in der Nordseite und »« 805',
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die Mutter in der Südseite den Krub nie-

dergelegt hat; denn auch einem sechsjäh-

rigen Kind ist die Gesellschaft seiner

Mutter lieber. Man wandte ein: Ein Kind

entledigt sich seiner !
,
flicht bis zu seinem !••

sechsten Lebensjahr durch den fvrub sei-

ner Mutter; dies ist ja eine Widerlegung

der Erklärung des R. Jehosuä, Solms R.

Idis!? Eine Widerlegung. — Dies wäre

»1'*••

•

""*.ja auch eine Widerlegung der Lehre R
•- 1

1..,
!

1

—««^
•..

!
-

[

..*

.

•«««••s«--—*
,^11.1 fc-

|

r^

:

*MM .\*“'* V»WO II. I •'. «

:

—»MM
# »w

—«V•••—««?•«•

^

—-*
•4 ..!»•/ |17»W JSl~ • •W »n

1

—

•

—"
««»» «*• — -Sjvw . dt !

1

«!- .

f- 9M-10 1 s?*

»

’. 14 trr

~ M :*:;
12 11M

15 ;*
•

;141 M 13 =
'3

.

17-- 1610...

• •

U 2) 1 J0 191 ^ 181

1

|

—•?• 127 22 1
1

‘
1

26M~

.

251\. M 24

Asis!?— R. Asi kann dir erwidern: bis (und

bis) einschliesslich. — Dies wäre ja aber

eine Widerlegung der Ansicht R. Jaunajs

und des Res-Laqis!? — Das ist keine Wider-

in der Stadt ist, das Andere handelt, wenn
der Vater nicht in der Stadt ist‘.

Die Rabbanan lehrten: Man darf ei-

neu Krub für seinen minderjährigen Sohn,

seine minderjährige Tochter, seinen kenaä-

nitischen Sklaven und seine keuaäuiti-

sehe Magd sowol mit ihrem Wissen als

auch ohne ihr Wissen bereiten, für seinen

jüdischen Sklaven, seine jüdische Magd, seinen erwachsenen Sohn, seine erwachsene

Tochter und seine Krau darf man es nur mit ihrem Wissen. Ein Anderes lehrt: Man
darf einen Krub für seinen erwachsenen Sohn, seine erwachsene Tochter, seinen jüdi-

scheu Sklaven, seine jüdische Magd und seine Frau nur mit ihrem Wissen bereiten;

für seinen nichtjüdischen Sklaven, seine nichtjüdische Magd, seinen minderjährigen

Sohn und seine minderjährig« Tochter darf man dies sowol mit ihrem Wissen als

auch ohne ihr Wissen, weil auch ihre Hand der seinigen gleicht. Wenn diese einen Erub
für sich bereitet und ihr Herr dies für sie ebenfalls

5
gethan, so ist der des Herrn giltig,

nur nicht bei der Frau, weil sie Einspruch erheben kann. — Womit ist die Frau an-

ders? Rabha erwiderte: Die Frau und die ihr [in ihrer Selbständigkeit) gleichen.

Der Meister sagte: Xnr nicht bei der Frau, weil sie Einspruch erheben kann;

also nur, wenn sie Einspruch erhebt, wenn sie aber nichts bemerkt, entledigt sie sich

3. Währen« 1 RA. <!us 0. Lebensjahr als Grenzt angicht 4. So gehört es zu seiner Mutter

bis zu seinem 0. Lebensjahr. 3. Auf einer atuleren Stelle.

4*•



Fol. 82b ERUBIN Vlll.t- ij 268”" also mit dem [Erub| ihres Manns, — im
Anfangsatz lehrt er ja, dass dies nur mit" ihrem Wissen geschehen könne, wahr-

scheinlich doch, wenn sie zustimmen!? —
: Nein, mit ihrem Wissen: selbst wenn sie

" schweigen, nur nicht, wenn sie ausdrück-

lieh sagen: nein. — Es heisst ja aber, dass v

; \ wenn diese einen ßrub bereitet und ihr

p Herr dies für sie ebenfalls gethan hat, der

!o^es Herrn giltig sei; hier handelt es also,

wenn sie nichts gesagt haben, dennoch

:
heisst es, dass bei der Frau [der ftrub des

.
Manns] ungiltig sei!? Raba erwiderte: Es

'1“ giebt ja keine grössere Einsprucherhebung

.
als selbst einen Krub zu bereiten.

*TWKLCIIKS Quantum muss [!•»kr Ge-
ImS BIETS-ßRUnj HABEX?— EINQUANTUM
VON ZWEI MaHI.ZEITEN KÜR JEDEN. MAHL-

"

5

”
:

p^!!’
27MhSk03.x'n ne

|
M 2S

!
29M—

{
M 30

j§31M[-{-
|||

32M—1
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33MM 34 J|351
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!)3J. M'

1371-DM 38 . V—
M 30 [I^510•M"
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: •: ' weiten für den Alltag und nicht für

*°* !
den Sabbath—Worte R. Mkiks; R.Jeiiu-

nA sagt: für den §abbatii und nicht

für den Alltag. Beide wollen sie da-

MIT ERLEICHTERN*. R.JOHANAN B.BEROQA

sagte: Ein Laib zum Preis eines Pon-

DIONS, WENN VIER SeAH [MEHL[ EINEN

Sela kosten. R. Simön sagte: Zwei

Teile eines ein Drittel Kab grossen

Brots. Die Hälfte eines solchen Brots
|gii.t als Mass] beim aussätzigen Haus7

;

die Hälfte der Hälfte macht den Kör-

PER UNBRAUCHBAR‘.

GEMARA. Wieviel ist zu zwei Mahlzeiten erforderlich? R. Jehuda erwiderte im

Namen Rabhs: Zwei Bauernbrote. R. Ada b. Ahaba erwiderte: Zwei Nehar- Papa-Brote.

R. Joseph fragte R. Joseph, den Sohn Rabas: Wessen Ansicht ist dein Vater? — Er
ist der Ansicht R. Meirs. — Auch ich bin der Ansicht R. Mefrs, denn gegen R. Jehuda

ist ja das Sprichwort einzuwenden: Für Leckereien ist Platz da.

R. Johanan b. Bkkoqa sagte. Es wird gelehrt: Ihre Ansichten stimmen annähernd

überein. — Wieso stimmen sie überein, nach R. Johanan kommen ja vier Mahlzeiten auf

einen Kab', während nach R. Simön neun Mahlzeiten auf einen Kab kommen“!? R.

Hisda erwiderte; Ziehe ein Drittel (als Verdienst! des Krämers ab". Aber immer-

<). Nach dem einen isst man am S. mehr, nach «lern anderen weniger, da mau daun 3 Mahlzeiten

u. am Alltag nur 2 Mahlzeiten abhält. 7. Wenn jemand so lange in einem aussätzigen Haus

verweilt, als man die Hälfte eines S Eier grossen Brots aufessen kann, so sind seine Kleider unrein : cf.

S. 11 Z. 3 ff. 8. Wenn inan ein solches Quantum rit. unreiner Speisen gegessen hat, so darf

man nichts Heiliges essen. 9. 1 Selä hat 43 Pondion (-—Dupondion), 1 Seal! hat 6 Kah; bei

einem Preis von •/4 Sclä (12 Pondion) pro Seali hat das für 2 Mahlzeiten reichende Pondionbrot /* Kab.

10. 2 Teile (— s
/j) eines 3/ Kab grossen Brots reichen nach ihm für 2 Mahlzeiten. 11. RJ. spricht

vom Ladenpreis.

•11 . 1,101

11144 »
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hin sind es ja nach dem einen neun und

nach dem anderen sechs. — R. Hisda er-

widerte: Ziehe die Hälfte (als Verdienst(

des Krämers ab. — Aber immerhin sind es

ja nach dem einen neun und nach dem
anderen acht!? — Deswegen sagt er ja, dass

ihre Ansichten annähernd ubereinstim-

men. — R. Hisda befindet sich ja mit sich

selbst in Widerspruch!? — Dies ist kein

Widerspruch; das Eine, wenn der Käufer «0

"

t11

**
;

"'
"*£*":

Holz giebt, das Andere, wenn der Käufer

kein Holz giebt.

Die Hälfte (eines solchen Brots
GILT ALS MASS] BEIM AUSSÄTZIGEN HAUS;
dibHälete her Hälfte macht den Kör-
per unbrauchbar. Es wird geleint: Die

Hälfte der Hälfte der Hälfte gilt als Mass

bei der Verunreinigung von Speisen. —
Weshalb zählt unser Tanna die Verunrei- “
nigung von Speisen nicht mit?— Weil bei-

»

£ “,
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der .Masse nicht genau übereinstimmen; es

wird nämlich gelehrt: Welches Quantum
hat die Hälfte eines Peras? — etwas we-

niger als zwei Eier — Worte R. Jehudas;

R. Jose sagt: reichlich zwei Eier. Rabbi

berechnete: zwei Eier und etwas darüber.

— Welches Quantum hat dieses etwas?
— Ein Zwanzigstel Ei. Bezüglich der U11-

reinheit von Speisen wird aber gelehrt: R. Nathan und R. Dosa sagen, das Ei, von

detn sie da sprechen: ein solches mit der Schale; die Weisen sagen: ein solches ohne
Schale“. Raphram b. Papa sagte im Namen R. Hisdas: Dies ist die Ansicht R.Je-

luidas und R. Joses, die Weisen aber sagen: reichlich anderthalb Eier. — Mit Weisen

ist ja R. Joliauan b. Beroqa gemeint, somit ist dies ja selbstverständlich !? — Er lässt

uns hören, dass sie reichlich sein müssen.

Als R. Dimi kam, erzählte er: Bonios schickte einst dem Rabbi einen Scheffel"

Artischoken aus Naiisa; und Rabbi schätzte ihn auf zweihundertsiebzehn Eier Inhalt.

— Was für eine Scah war diese; wenn eine solche, wie sie in der Wüste gebraucht

wurde, so fasst diese ja hundertvierundvierzig [Eier|, wenn eine jeruSaleinisehe, so

fasst diese ja hundertdreiundsiebzig |Eier| wenn eine sepphorensische, so fasst diese

ja zweihundertundsieben [Eier(!? — Thatsächlich eine sepphorensische, nur musst du

noch die Teighebe hinzufügen. — Die Teighebe beträgt ja neun“ (Eier(, demnach
12. Aul jeden Fall stimmt cs mit dem Quantum eines hallten I’eras weder nach R. Jehuda noch

nach R. Jose überein. 13. /2
Kal) hat 12 Eier, u. da nach R. Hisda die Hälfte als Verdienst

des Krämers abgezogen wird, so hat das Pondionbrot (cf. N. 0) 6 Eier. 14. Modius, hier mit

Seali identisch. 15. (Pluralform, Arukh hat übrig.
) Artisclioken. B hat

Rsj. u. RH bezw.
,
was crstcrcr als "Name der Scah" bezeichnet. Weiter wird zwar von

einer Teighebe gesprochen, das besagt aber nicht, dass cs sich in diesem Fall um Getreide handelte.

16. Mit RH. statt zu lesen (cf. Tos.zSt. sv. ): die Th. beträgt ein Vierundzwanzigstel, demnach
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müsste es ja immerhin weniger sein!? —
Vielmehr, man füge noch den nach der An*

sicht Rabbis erforderlichen Ueberschuss
1'

hinzu.— Demnach müsste es ja mehr sein!?

— Da dieser kein gauzes Ei beträgt, so

nimmt er es nicht genau.

Die Rabbanan lehrten: Die jerusale-

mische Seah ist um ein Sechstel grösser als

die der Wüste, die sepphorensische ist um

Fol. 83a 83b
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folglich ist die sepphorensische um ein Drit-

tel grösser als die der Wüste. Ein Drittel

welcher; wenn ein Drittel der der Wüste,

so beträgt ja dieses Drittel achtundvierzig,

14 während der Ueberschuss dreiundsechzig

[Eier] beträgt!? Wenn ein Drittel der jeru-

salemischeu, so beträgt ja dieses Drittel

achtundfünfzig abzüglich eines Drittels,

während der Ueberschuss dreiundsechzig

:2 » | Eier] beträgt!? Wenn [ein Drittel! der scp-

*'' phorensischen, so beträgt ja dieses Drittel

;
neunundsechzig, während der Ueberschuss

dreiundsechzig beträgt!? Vielmehr, erklärte

R. Jirmeja, er meint es wie folgt: folglich

ist die sepphorensische Seah um nahezu ein

Drittel derselben grösser als die der Wüste;

dieses Drittel hat nahezu die Hälfte der

der Wüste. Rabiua wandte ein: Heisst es

denn "nahezu“!? Vielmehr, erklärte Rabiua,

meint er es wie folgt: ein Drittel der sep-

phorensischen einschliesslich des Ueber-

Schusses Rabbis ist um ein Drittel Ei

grösser als die Hälfte |der Seah| der Wüste ‘.
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eures Teigs: im Quantum eures Teigs; wie

viel beträgt dieses Quantum? — wie der;
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Teig in der Wüste; — welches Quantum hatte dieser? — wie es heisst: *Ein Omer ist

ein Zehntel des Epha. Hieraus folgerten |dic Weisen], dass sieben Vierteliog Mehl und et-

was darüber zur Teighebe pflichtig ist. diese decken sich mit sechs jerusalemischen

und fünf sepphorensischen. Hieraus folgerten sie: wer ein solches Quantum isst, ist ge-

sund und gesegnet; wer mehr isst, ist ein Vielfrass; wer weniger isst, ist dannleidend.

tTffij ENN die Leute des Voruofs und die der Galerie vergessen hauen, kür
IMial EINANDER EINEN KRUB ZU BEREITEN, SO GEHÖRT ALLES, WAS SICH OBERHALB

zehn Handbreiten |\ 0 Roden
|
befindet, zur Galerie, was sich unterhalb

hat Oie Seah exklus. T1». 207 u. inklus. Th. 21b Eier. 17. Cf. S. 260 2. 12. IS. Die

Seah Rabliis hatte 217 Eier, von <ler ein Drittel 72' beträgt, während 1
., Seah der Wüste 72 Eier hat.

19. Nun!. 15.20. 20. Ex. 16,36.
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befindet, zum Hof. Der Schutthaufkn .

eines Brunnens, oder hin Fkesen ge- —
hören, wenn sie /.KHN Handbrkiten
hoch sind, zur Gai.krik, wenn sie nie- '
driger sind zum Hof. Diks nur, wenn •". *.»«•

sie sich nahe diesem befinden, sind
SIE ABER ENTFERNT, SO GEHÖREN SIE ZUM

r - v
* «•!«»

Hof, sei.bst wenn sie zehn Handbrei- ‘
;

•«»

ten hoch sind.— Was heisst nahe? "

— wenn sie keine vier Handbreitkn 1« • »

entfernt sind. '4

GEMARA. Selbstredend ist es. wenn
er

1

' mit jedem durch eine Thür verbunden " I

J* IM I - r* IwW I

|

*""««
ist, ebenso, wie bei einem Fenster 'zwischen

zwei Höfen; wem! [der Verkehr] mit bei- !

den nur durch Werfen möglich ist, so ist •

dies ebenso, wie bei einer Wand'J
2wischen "

zwei Höfen; wenn mit beiden durch Auf- " Fat.84

zug, so ist es ebenso wie bei einem Gra-

ben' zwischen zwei Höfen; wenn mit einem m •"
durch eine Thür und mit dem anderen

durch Werfen, so ist cs ebenso, wie bei

70P
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der Lehre des Rabba b. R. Hona, die er

im Namen R. Nahmans” lehrte; wenn mit

einem durch eine Thür und mit dem an-

deren durch Aufzug, so ist es ebenso, wie

bei der Lehre des R. Sezbi, die er im Namen R. Nalimans lehrte; wie ist cs aber,

wenn mit einem durch Aufzug und mit dem anderen durch Werfen? — Rabh sagte,

[der Verkehr mit diesen) sei beiden verboten; Semuel sagte, er gehöre zu dem, mit

dem der Verkehr durch Aufzug möglich ist, weil für diesen die Benutzung bequemer
und für jenen beschwerlicher ist, und das, dessen Benutzung für den einen bequemer
und für den anderen beschwerlicher ist, gehört dem, dem die Benutzung bequemer ist

— ,;;Ks wird gelehrt: Wenn die Leute des Vorhofs und der Galerie vergessen haben,

für einander einen Erub zu bereiten, so gehört alles, was sich oberhalb zehn Hand-
breiten [vom Boden] befindet, zur Galerie, was sich unterhalb befindet, zum Hof. Der

Fragende glaubte, mit Leute der Galerie* seien die Bewohner des Söllers gemeint, und

nur deshalb nenne er sie Leute der Galerie11

,
weil sie durch die Galerie aufsteigen;

hieraus, dass das, mit dem der eine durch Aufzug und der andere durch Werfen (in

Verkehr treten kann), zu dem gehöre, mit dem es durch Aufzug [in Verkehr treten

kannjl? — Wie R. Hona erklärt hat, darunter seien die Leute zu verstehen, die die

Galerie bewohnen, ebenso sind auch hierbei die Bewohner der Galerie gemeint. — Wie
ist demnach der Schlussfatz zu erklären: was sich unterhalb befindet gehört zum Hof;

weshalb denn, es ist ja mit beiden durch eine Thür verbunden!?— Unter zum Hof•1

ist zu verstehen: auch zum Hof, und zwar ist (der Verkehr) beiden verboten. Dies

ist auch einleuchtend, denn im Schlussfatz wird gelehrt: Dies nur, wenn sie sich

21. Ein Raum, welcher zwischen 2 Höfen liegt. 22. Cf. S. 247 Z. 8. 23. Cf. S.

240 Z. 18. 24. Cf. S. 234 Z. 22. 26. Cf. •S. 250 Z. 10. 26. Cf. S. 250 Z. 16.

Digitized by Google
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uahe diesem befinden, sind sie aber ent-

fernt, so gehören sie zum Hof, selbst wenn
sie zehn Handbreiten hoch sind. Was ist

' nun damit gemeint; wollte man sagen, sie

gehören zum Hof und dürfen [mit diesen

*!
(

’ in Verkehr treten[ — weshalb denn, das" Gebiet gehört ja beiden!? Vielmehr ist zu

verstehen, sie gehören auch zum Hof und

dürfen mit beiden [nicht in Verkehr treten[;

10 ebenso auch hierbei: es gehört auch zum
Hof und [der Verkehr] ist mit beiden ver-"" boten. Schliesse hieraus. — ^Es wird ge-

lehrt: Der Schuttwall eines Brunnens und

•' ein Felsen gehören, wenn sie zehn Hand-” breiten hoch sind, zur Galerie, wenn sie

niedriger sind, zum Hof"!? R. Hona erwi-

derte: Für die Bewohner der Galerie. —
Einleuchtend ist dies vom Felsen, wie ist

es aber bezüglich des Brunnens zu erklä-

«> ren !? R. Ji?haq, Sohn R. Jehudas, erwi-
5’ derte: Hier handelt es von einem Brunnen,

der ganz voll Wasser ist. — [Beim Schöpfen

|

wird er ja vermindert!? — Da es erlaubt

ist, wenn er voll ist, so ist es erlaubt, auch

wenn er nicht voll ist. — Im Gegenteil:

da es verboten ist, wenn er nicht voll ist,

so müsste es ja verboten sein, auch wenn er

voll ist!? Vielmehr, erklärt Abajje, hier handelt es von einer Grube, die mit Früchten

gefüllt ist — Es können ja welche fortgenommen werden!? — Wenn sie unverzehutet

sind. Dies ist auch zu beweisen: er lehrt ja von dieser gleich dem Felsen*'. Schliesse

hieraus. — Wozu braucht er sowol von einer Grube als auch von einem Felsen zu

lehren!? — Dies ist nötig; würde er nur vom Felsen gelehrt haben, (so könnte man
glauben,| weil hierbei nichts zu berücksichtigen ist, während bei einer Grube zu be-

rücksichtigen ist, sie könnte zuweilen mit verzehnteteu Früchten gefüllt sein. Daher

ist Beides nötig. — ^Komm und höre: Wenn die Leute des Vorhofs und die des

Söllers vergessen haben, für einander einen Erub zu bereiten, so benutzen die Leute

des Vorhofs die unteren zehn !Handbreiten[ und die Leute des Söllers die oberen zehn

Handbreiten. Zum Beispiel: wenn ein Vorsprung an einer Wand unterhalb zehn [Hand-

breiten
5

'

|
hervorragt, so gehört er zum Hof, wenn oberhalb zehn [Handbreiten], so gehört

er zum Söller; |der Rauin) dazwischen ist also für beide verboten!? R. Nahmau erwi-

derte: Hier handelt es von einer neunzehn [Handbrei teil hohen
|
Wand; wenn der Vor-

sprung unterhalb zehn !Handbreiten] hervorragt, so• ist es ebenso, als wäre er mit einem

27. Cf. S. 271 Z. 17 ff. 28. Das Wasser liegt ja viel tiefer als die Galerie, die liewohner

desselben können cs also nur durch Aufzug erreichen — also nach der Ansicht Semu61s. 29. Der

nicht vermindert wird. 30. Und heziigl. des l clscus ist cs ebenfalls nötig, damit mau wisse,

dass es sich um eine nicht zu reduzierende Grube handelt. 31. Worunter der l'ragende ver-

steht : innerhalb 10 Hb.n vom Söller aus.
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durch eine Tlifir und mit dem anderen

durch Aufzug verbunden; wenn oberhalb cot»

zehn [Handbreiten), so ist es ebenso, als •1* '

wäre er mit einem durch eine Thür und
;

mit dem anderen durch Werfen verbun- ”
den. — «;;Komm und höre: Wenn es zwei

Podeste sind, das eine über dem anderen,

und nur am oberen und nicht am unteren '’
(das Loch umzäunt| wurde, so ist es bei-

den verboten, es sei denn, dass sie für ein- »0 “
ander einen Krub bereitet haben!? R. Ada
b. Ahaba erwiderte: Wenn die unteren, um 1'
zu schöpfen, nach dem oberen kommen.—
Abajje erwiderte: Wenn sich beide inner-

halb derselben zehn [Handbreiten| btfiu- «r.

den, und zwar lehrt er es bezüglich des

einen Falls, was sich selbstredend auf den :

anderen Fall bezieht: selbstredend ist es f«>-85

ihnen verboten, wenn am unteren und '”
nicht am oberen [ein umzäuntes Loch| ge- - ••<

•».'
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fertigt wurde, weil sie, da sich beide in

denselben zehn [Handbreiten[ befinden,

für einander Verbot erwirken; aber auch,

wenn es am oberen und nicht am unteren

gefertigt wurde, wo man sagen könnte,

|der Brunnen[ gehöre, da er von dem ei-

neu bequemer und vom anderen unbequemer benutzt werden kann, zu dem, von dem
aus er bequemer benutzt werden kann, erwirken sie, da sich beide innerhalb derselben

zehn [Handbreiten] befinden, für einander Verbot. Desgleichen lehrte auch R. Nahrnan

im Namen Semuels: Wenn sich ein Dach nahe der öffentlichen Strasse befindet, so

ist eine feste Leiter erforderlich, um den Verkehr mit diesem zu erlauben; also nur

eine feste Leiter, nicht aber eine jeweilige, wol deswegen, weil sie, da sie sich”inuer-

halb derselben zehn [ Handbreiten
|
befinden, für einander Verbot erwirken. R. Papa

wandte ein: Vielleicht in dem Fall, wenn da die Leute Kopfbedeckung und Sudarium

niederlegen".

R. Jeliuda sagte im Namen Semuöls: Wenn sich ein Brunnen zwischen zwei

Höfen befindet und von beiden Wänden je vier [,Handbreiten] entfernt ist, so darf

sowol der eine als auch der andere einen Vorsprung aus der Wand hervorragen lassen

und jaus dem Brunnen[ schöpfen. Als seine eigene Ansicht sagte R. Jeliuda, dass selbst

ein Rohr genüge. Abajje sprach zu R. Joseph: Die Lehre R. Jehudas rührt von Se-

mnel her, denn Rabh” sagte ja, dass niemand durch die freie Luft Verbot für seinen

Nächsten erwirken könne. — Aus welcher Lehre Semuels könnte dies entnommen

32. Zur Krkläruug vgl. weiter S. 2S2 Z, 9. 33. Hs handelt also von dem Fall, wenn der

Balkon, da sich die Leiter befindet, keine 10 Hb.n vom Boden entfernt ist, u. obgleich dieser von der

Strasse aus nicht benutzt werden darf, erwirkt dennoch Verbot 34. Somit steht er mit der

Strasse in Verbindung. 3S. RJ. war ein Schfiler sowol von R. nl» auch von von einem
dieser beiden wird er dies wol gehört haben.

3staimjevt. 11
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sei»; wollte man sagen, aus dem, was
R. Nahman im Namen Semuels gesagt

hat, dass wenn sich ein Dach nahe einer

öffentlichen Strasse befindet, eine feste

ERUBIN Vfll.iijFol. 85a- 86b “,'
"" !> Leiter nötig sei, um den Verkehr mit die-

sem zu erlauben, so kann es ja von dem"" Fall handeln, wie R. Papa erklärt hat!?

Vielmehr aus Folgendem: so darf sowol

der eine als auch der andere einen Vor-

!" Sprung aus der Wand hervorrage» lassen* ” und [aus dem Brunnen] schöpfen; also nur.

dann, wenn er eine solche hervorragen

lässt, wenn aber nicht, so sagen wir, dass

einer für den anderen auch durch die Luft
•' . Verbot erwirken könne. — Aus welcher

”‘
,‘

''

:

coi.b

’‘".,1

Lehre Rabhs ist dies zu entnehmen; wollte

man sagen, aus Folgendem: Wenn es zwei

Podeste sind, das eine über dem anderen,

und nur am oberen und nicht am unteren

*‘ [das Loch| umzäunt wurde, so ist es bei-

56
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den verboten, es sei denn, dass sie für ein-

ander einen Ertib bereitet haben; hierzu

sagte R. Hona im Namen Rabhs, dass dies

nur dann der Fall sei, wenn sic überein-

ander liegen, wenn sie aber [in der Breite|

von einander vier (Handbreiten) entfernt

sind, vom oberen aus erlaubt und vom
unteren aus verboten sei, — so kann es

ja hierbei anders sein: da dem einen [der Verkehr] sowol durch Werfen als auch

durch Aufzug, und dem anderen nur durch Aufzug möglich ist, so ist es ebenso, als

wäre er dem einen durch Werfen und dem anderen durch eine Thür möglich!? — Viel-

mehr ist es aus folgender Lehre, die R. Nahman im Namen des Rabba b. Abuha
im Namen Rabhs gesagt hat, zu entnehmen: Wenn zwischen zwei Häusern drei Ruinen

liegen, so darf [der Bewohner des] einen mit der in seiner Nähe liegenden durch Werfen

in Verkehr treten und ebenso der andere, während |der Verkehr] mit der mittelsten

verboten ist

R. Brona sass und trug diese Lehre vor, da sprach R. Eliezer, ein Jünger aus

dem Lehrhaus, zu ihm: Sagte Rabh dies? Dieser erwiderte: Freilich. — Zeige mir

seine Wohnung. Dieser zeigte sie ihm. Darauf kam er zu Rabh und fragte ihn:

Sagte der Meister dies? Dieser, erwiderte: Jawol. Jener sprach: Der Meister selbst

sagte ja aber, dass wenn einem [der Verkehr] durch Aufzug und dem anderen durch

Werfen möglich ist, er beiden verboten sei!? Dieser erwiderte: Du glaubst wol, es

handle, wenn sie in einer Reihe stehen, nein, wenn sie im Dreieck stehen”.

36. Nur eine Thör kann den Verkehr mit einem verbinden; ebenso sollte beiden der Verkehr mit

den Ruinen verboten sein, da sie, von welchem !all cs hier handelt, mit keinem durch eine Thilr ver-

bunden sind. 37. Die Ruinen sind also von einander getrennt, während der Verkehr mit den

mittelsten beiden verboten ist.
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R.Papa sprach zu Raba: Semuel Hielte

also nichts von jjem, was R. Dimi gesagt

hat; als R. Dimi kam, sagte er nämlich

im Namen R. Jolianaus, dass wenn sich

ein Raum von weniger als vier au vier r,

:

(Handbreiten zwischen öffentlichem und 5
’

privatem Gel>iet| befindet, sowol diejenigen, ,

die sich im ersteren, als auch diejenigen, 6.90.«’'
die sich im letzteren befinden, auf diesem ‘
ihre Last ordnen dürfen, jedoch nicht ans- w "
tauschen. — Hier handelt es von Gebieten, *'

:

|*."
(zwischen denen der Verkehr| nach der

Gcsetzlehre (verboten''( ist, da aber von

solchen, zwischen denen es nur rabbanitisch

(verboten ist), und die Rabbanan nahmen
*

es mit ihren eigenen Worten strenger als
*»-

mit denen der Gesetzlehre. • •*!
f *» I — 1 I SW I UW

•

diesMenn gesagt haben, es wird ja gelehrt
:

"
(Hat jemand

|
zwei Hauser auf beiden Sei- -*! *^

ten der öffentlichen Strasse, so darf er,

wie Rabba b. R. Hona im Namen Rabhs

sagt, nichts aus einem Haus in das andere

werfen"; Seinuöl sagt, dies sei erlaubt!? Die-

ser erwiderte: Wir haben es ja erklärt,

wenn das eine höher und das andere nie-

driger äst, (und zwar deswegen,! weil [der

Gegenstand! fortrollen und man ihn zu

holen verleitet werden könnte.

Rabina sprach zu Raba: Kami Rabli
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J1KNN JEMAND DEN IvKUIl IN EINEM TllORHÄUSCHEN, EINER VERANDA ODER EINER

i Galerie niederlegt, so ist er ungiltic; wohnt da jemand, so erwirkt kr

kein Verbot. Wenn im Strohstall, im Rinderstall, im Holzstall oder im

Speicher, so ist der K1a. it gilt!('.; wohnt da jemand, so erwirkt er Verbot. R.

Je1ii da sagt, wenn auch der Hauswirt da Zutritt hat, so erwirke [der Be-

wohner] kein Verbot.

GEMARA. R Jeliuda, Sohn des R. Semuel b. Silatli, sagte: Wenn man den Erub

auf einem Platz niederlegt, von dem sie gesagt haben, dass wenn jemand da wohnt,

er Verbot erwirke, so ist er ungiltig, ausgenommen ist das einem einzelnen gehörende

Thorhäuschen; auf einem Platz, von dem die Weisen gesagt haben, man dürfe da

keinen Erub niederlegen, darf man die !Speise zur| Vereinigung niederlegen, aitsge-

nominell ist der Raum der Durchgangsgas.se. — Was lässt er uns <1:1 hören, es wird

ja gelehrt, dass wenn jemand den Erub in einem Thorhäuschen, einer Veranda oder

einer Galerie niederlegt, er nicht giltig sei; also nur ein Erub nicht, wol aber eine

Vereinigung!? Dies ist wegen des einem einzelnen gehörenden Thorhänschen und
38. Uefienlliehes Gebiet 11 . !

1rivaljicbicL 39. Dass durch die lreic Lull hindurch kein

Verbot erwirkt werden könne- •10. Obgleich der Gegenstand in der Luft, oberhalb 10 Hb. 11 ,

die nicht mehr zum öffentlichen Gebiet gehört, bewegt wird.
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, wegen des Raums einer Durchgangsgasse

nötig, von denen nichts gelehrt wird. Eben-

so wird auch gelehrt: Wenn jemand den

Erub in einem Thorhäuschen, einer Ve-

{,."» .:’ randa, einer Galerie, einem Hof oder einer" Durchgangsgasse niedergelegt, so ist er" gütig, es wird ja aber gelehrt, dass er nicht

** giltigsei — vielmehr lese man: eine Ver-

einigung sei gütig. — Die !Speise zur] Ver-

$ 10“'
3. einigung ist ja in der Durchgangsgasse

5‘ nicht aufgehoben!? — ,Sage: im Hof einer

Durchgangsgasse.
:' R. Jehuda sagte im Namen äemuels:

: Wenn eine Gesellschaft bei Tafel sitzt und

! die Heiligkeit des Tags bricht herein, so"" können sie das Brot auf dem Tisch als

Erub bestimmen; manche sagen: als Ver-

foi.sb einigung. Rabba sagte: Sie streiten nicht," die einen sprechen, wenn sich die Tafel

» in der Wohnung befindet, und die anderen," wenn sie sich im Hof befindet. Abajje

: sprach zu Rabba: Es giebt eine Lehre als

K«1.8 ' Stütze für dich: Der Hof-ßrub wird im Hof
und die [Speise zur] Vereinigung der Durch-

5* gangsgasse wird in der Durchgatjgsgas.se

2T
!!
^ M~22 T^sTfTl || -Ti' 20 niedergelegt; dagegen wandten wir ein: darf
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denn der Hof-ßrub im Hof niedergelegt

werden, es wird ja gelehrt, dass wenn je-

mand den ßrub in einem Thorhäuschen,

einer Veranda oder einer Galerie nieder-

legt, er ungiltig sei!? — vielmehr lese man:

der Hof-ßrub wird im Haus am Hof und

die [Speise zur[ Vereinigung der Durchgangsgasse wird im Hof an der Durchgangs-

gasse niedergelegt.

R. Jehuda sagt, wenn auch [der Hauswirt] da Zutritt hat ö. Was heisst

Zutritt? — Wie zum Beispiel bei den Höfen von Bonjos b. Boujos“. Einst kam er

zu Rabbi; da rief er: Macht Platz für den, der hundert Minen besitzt. Darauf kam
ein anderer; da rief er: Macht Platz für den, der zweihundert Minen besitzt. Darauf

sprach R. Jismael b. R. Jose zu ihm: Meister, der Vater von jenem besitzt tausend

Schiffe auf dem Meer und ebenso tausend Städte auf dem Festland. Da erwiderte

er: Wenn du zu seinem Vater kommst, so sage ihm, dass er ihn zu mir nicht in

solchen Gewändern schicke.

Rabbi ehrte die Reichen, ebenso ehrte R. Aqiba die Reichen. Dies nach einem

Vortrag des Raba b. Mari •*Möge er immerdar vor dem Angesicht Gottes sitzen
,

bestelle

Gnade und Treue, ihn zu behüten•, in welchem Fall wird er immerdar vor Gott
41. Der sehr vermögend war u. in allen seinen fremden Personen zur Verfügung gestellten Häusern

Wertgegenstände zu liegen hatte. 42. Ps. 61,8.
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sitzen ? — wenn Gnade und Wahrheit ihn

behüten . Rabba b. Bar-Hana erklärte: Ein

Pflugpflock“. R. Nahinan sagte: In der
"

Schule Semueis wurde gelehrt: Ist es ei

Gegenstand, den man am Sabbath fort- s :

nehmen darf, so erwirkt [der Bewohner)
.- * n^jSS

jj [

V
1

Verbot
;

ist es ein Gegenstand, den man -•,
•

am Sabbath nicht fortnehmen darf, so er- -

wirkt er kein Verbot Ebenso wird auch -
gelehrt: Hat da (der Hauswirt) unverzelm- !"

tete Früchte, Metallkluinpen oder andere "

:

.

,

•• •«

:

(

Gegenstände, die man am Sabbath nicht

fortnehmen darf, zu liegen, so erwirkt |der

Bewohner| kein Verbot.

J^HiHNN JEMAND SEIN HäUS VERLÄSST 1

mm und den §abbatii in einer ande-

ren Stadt verbringt, einerlei ob ein
0HB
ESI

Nichtjude oder ein Jisra6lit, so er-
p

wirkt er Verbot Worie R. Meirs; ^)

R. Jehuda sagt, er erwirke kein V ER- w ,
-*

BOT; R.Josb SAGT, ein Nichtjude kr-
;

wirke Verbot, ein Jisra6i.it erwirke -.
kein Verbot, weil ein Jisra6i.it nicht
AM Sabbath heimzukehren pflegt. R. ^,-~
S1MON SAGT. SELBST EINER, DER SEIN -"_,

Haus verlassen hat und den Sabbath — M 35 | van • M 34
f|

M 33

39
j|

•dS -f M 38
||

— M 37 ! -f- M 36 ji

|

|

-{-M 41 ^ NI 40
[

M
)
M 44

||
M 43 § ;

P 42

^?
1.!

.

bei seiner Tochter in derselben Stadt
VERBRINGT, ERWIRKE KEIN VERBOT, WEIL
kr (seine Wohnung) aufgegeben hat.

GEMARA. Rabh sagte: Die Halakha

ist wie R. Simon; jedoch nur, wenn einer bei seiner Tochter weilt, nicht aber, wenn

bei seinem .Sohn, denn die Leute sagen: Bellt dich ein Hund an, so trete ein, bellt

dich eine Hündin an, so gehe fort.

RVSENN ein Brunnen sich zwischen zwei Höfen befindet, so darf man am

1141 Sabbath aus diesem nicht schöpfen, es sei denn, dass man in der Mittf.

eine zehn Handbreiten hohe Scheidewand gemacht hat, einerlei ob unten
oder am Rand. R. Simön b. Gamali6l sagt, nach der Schule Sammajs mache
MAN SIE UNTEN, NACH DER SCHULE H1LLELS MACHE MAN SIE OBEN. R. JEHUDA
sprach: Diese Scheidewand kann ja nicht wirkender sein als die zwischen-

LIEGENDE WAND.
GEMARA. R• Hona erklärte: Unten heisst wörtlich unten, oben heisst wärt-

lieh oben, Beides bezieht sich nämlich auf das Brunnenbecken. R. Jehuda erklärte:

Unten heisst unterhalb des Wassers, oben heisst oberhalb des Wassers. Rabba b. R.

Hanan sprach zu Abajje: R. Jehuda erklärt, unten heisse unterhalb des Wassers, nicht

43. Der Reiche ist imstande, Gnade u. Wolthat auszuäbca. 44. Gewährt dem Hauseigen•

tümer Zutritt. 45. Weil ihn der Bewohner entfernen kann. 46. Worunter natörl.

der /.aukeiide Schwiegersohn, bezw. die zankende Schwiegertochter gemeint ist
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aber wörtlich, [sich auf das Wasserbecken

beziehend,[ wol deswegen, weil das Wasser
sich vermischt, — wenn sie sich unterhalb“ des Wassers befindet, vermischt es sich ja" * ebenfalls !? Dieser erwiderte: Du hast das

nicht gehört, was R.Jehuda im Namen" Rablis, und wie manche glauben, im Na-

men R. Hijas, gesagt hat, dass nämlich die" Spitzen der Stäbe eine Handbreite aus

t ,,M . !
" dem Wasser hervorragen müssen. — !•'er-

coi.b ner: R.Jehuda erklärt, oben heisse ober-" " halb des Wassers, nicht aber wörtlich, |sich

” auf das Bruunenbecken beziehend,! wol'‘ deswegen, weil das Wasser sich vermischt,
4
*(,'?2I — wenn sie sich oberhalb des Wassers be-
' ,,4,

findet, vermischt es sich ja ebenfalls!? Die-

ser erwiderte : Du hast das nicht gehört,

! was Jäqob der Qorhinenser gesagt hat,
* |] dass nämlich die Spitzen der Sräbe eine

Handbreite in das Wasser hineinragen

£ ': müssen. — Wieso sagt nun R.Jehuda, das” ” ein vier [Handbreiten] starker Balken einer

Ruinc Erlaubnis erwirke, und ebenso Rab-

ba b. Abulia, dass ein vier [Handbreiten[

» starker Balken beim Wasser"Erlaubnis er-

wirke, der Eimer geht ja nach der ande-

ren Seite und holt es!? Dieser erwiderte:

Den Rabbanan war es bekannt, dass der

Eimer nicht weiter als vier Handbreiten

treibt — Aber unter dem Balken vermischt

sich ja das Wasser!? — Vielmehr, beim

Wasser haben es die Weisen erleichtert, so fragte R. Tabla den Rabh, ob die schwe-

bende Wand eine Ruine zu erlaubtem Gebiet mache, und dieser erwiderte, dass die

schwebende Wand nur beim Wasser zulässig sei, weil es die Weisen beim Wasser

erleichtert haben.

R.Jehuda sagte: Diese Scheidewand kann ja nicht wirkender sein El Rabba
b. Bar-Hana sagte im Namen R. Johanans: R.Jehuda sagte dies nach der Ansicht R.

Joses, welcher sagt, dass die schwebende Wand sogar auf dem Festland Erlaubnis

erwirke; es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand die Wände [der Festhütte| von oben

nach unten herabhängen lässt; so ist sie, falls sie drei Handbreiten vom Boden ent-

fernt sind, unbrauchbar; wenn sie von unten nach oben hinaufragen, so ist sie, falls

sie zehn Handbreiten hoch sind, brauchbar. R. Jose sagt: wie von unten nach oben

zehn | Handbreiten
|
genügen, ebenso genügen zehn [Handbreiten] von oben nach

unten.— Dies ist aber nichts; weder ist R.Jehuda der Ansicht R. Joses, noch ist R.

47. Wenn das Wasser höher ist als die Scheidewand. 48. Wenn ein Balken aus einer

Wand einer Ruine bis zur anderen hinüberragt, so darf man am S. unter diesem Gegenstände umher-

tragen. 4y. Wenn er einen Brunnen zwischen zwei Höfen teilt.

45’j- I-
|

46M-
1

47M—
||

48P—
||

40M
||

50M
||

51V
||

52M
||

53M1.B
—1

.
’

I|54M—}55M
,

56M:
157«1

.
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Jose der Ansicht R. Jehudas. R. Jehuda ist

nicht der Ansicht R. Joses, denn R. Jehuda

sagt es nur bezüglich des Hof-Erubs, der

ein rabbauitisclies Gesetz ist, nicht aber *

bezüglich der Eesthütte, die ein Gebot der 5

Gesetzlehre ist; R. Jose ist nicht der An-

sicht R. Jehudas, denn R. Jose sagt es nur

bezüglich der Festhütte, wo es sich nur

um ein auszuübendes Gebot handelt, nicht " **»»

aber bezüglich des Sabbaths, wo es sich

um ein Verbot handelt, auf welches die •*“
Steinigung gesetzt ist. Wenn du aber fragst,

nach wem man demnach beim Ereignis in "*
Sepphoris” verfahren sei, — da verfuhr :"
man nicht nach R. Jose, sondern nach R. 15

Jismäel b. Jose. Als nämlich R. Dimi kam, ""
erzählte er: Einst vergassen sie am Vor- ’

abend, die Gesetzrolle |ins Rethaus| zu brin- * fou*t

gen; da breiteten sie am folgenden Tag ein

Laken über die Säulen’aus und holten die

Gesetzrolle und lasen aus ihr.— Sie brei-

teten aus,» ist es denn von vornherein er-

laubt, alle geben ja zu, dass man am Sab- :

bath kein provisorisches Zelt errichten dür-

fe!?— Vielmehr, sie fanden auf den Sau- *» '*
len ausgebreitete Laken vor, da holten sie

V’ - •
M 5S

1

||
59H M-

)
60M—

||
61M+;j|

62M
||

63M—
|)

64M—...
|

|

65M
||

66B
||

671
||

6S

M

.

die Gesetzrolle und lasen aus ihr.

Rabba sagte: R. Jelmda und R. Ha-

nina b. Äqiba lehrten beide eins und das-

selbe. R. Jehuda lehrte das, wovon ge-

sprocheti wurde; R. Hanina b. Aqiba lehrte

es in Folgendem: es wird nämlich gelehrt:

R. Hanina b. Äqiba sagte: Wenn ein Po-

dest von vier zu vier Ellen [über dem
Wasser] hervorragt, so darf man in dieser ein vier zu vier [Handbreiten grosses Loch]
bohren und [Wasser] schöpfen. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht ist dem nicht so: R.

Jehuda ist nur der Ansicht, dass man die Wand nach unten ausdchne“nicl1t aber, dass

man sie biege und dehne
;
ferner ist vielleicht R. Hanina b. Aqiba dieser Ansicht nur

bezüglich des tiberischen Sees, weil er einen Damm hat und von Dörfern und Vor-

plätzen umgeben ist, nicht aber bezüglich anderer Gewässer.

Abajje sagte: Nach der Lehre des R. Hanina b. Äqiba kann [der Podest], wenn er

etwas weniger als drei Handbreiten von der Wand entfernt ist, vier Ellen lang und

etwas mehr als elf | Handbreiten! breit sein. Ist es stehend angebracht, so muss es zehn

50. Da RJ. Ortsgclehrter war. 51. l'm zwischen dem Haus, da sich die C.csetzrollc befand,

u. dem llcthaus einen abgegrenzten Durchgang zu bilden. 52. Vier E.n haben 24 Hb.n,

somit ist das Loch von einer als stehend gedachten Wand von 10 Hb.n umgeben. 53. Cf. S.

!2 N. 47. 54. Die Entfernung unter 3 Hb.n wird nicht berücksichtigt, somit wird der !’ödest

Digitized by Google
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Handbreiten hoch und sechs Handbreiten,,

!
nebst zwei (Jeberschüssen breit sein”. R.

Hona. Sohn R. Jehosuäs sagte: Befindet

er sich in einem Winkel, so muss es zehn

. Handbreiten hoch und zwei Handbreiten

: nebst zwei Ueberschüssen breit sein* .— Es

[vij] wird Ja a^er gelehrt: R. Hanina b. Äqiba

p IKbS sagte, dass man in einen |über dem Wasser
”’ hervorstehenden] vier zu vier Ellen grossen

•• Podest ein Loch von vier zu vier |Hand-

breiten] bohre und [Wasser) schöpfe; in

:
welchem Fall kann dies nun stattfinden!?

.” — Wenn er mörserartig” ist

!

AM Sabbath nicht schöpfen, es sei

denn, dass man am Eingang und am" Ausgang für diese einen zehn Hand-

*
breiten hohen Zaun gemacht hat. R.

,".«; ' Jehuda erzählte: Aus dem Kanal zu

:
Abal schöpfte man auf Veranlassung

" DEK Weisen am Sabbath. Jene erwi-

derten: Weil er das erforderliche
Mass nicht hatte5*.

* GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Hat

, ,”.

ENN ein Kanal durch einen Hof
FLIESST, SO DARF MAN AUS DIESEM

60M|704- B
71MM 72

—
||

73M
||

74M
||

75M
||

76M
||

77M
—^

!.

man [einen Zaun] am Eingang und nicht

am Ausgang oder am Ausgang und nicht

am Eingang gemacht, so darf man aus

diesem am Sabbath nicht schöpfen; man
muss durchaus einen zehn Handbreiten

hohen Zaun am Ausgang und am Eingang

gemacht haben. R. Jehuda sagt, die Wand über diesem werde als Zaun betrachtet

R. Jehuda erzählte: Aus dem Kanal zu Abal schöpfte man auf Veranlassung der

Weisen am Sabbath. Jene erwiderten: Soll dies ein Beweis sein? dieser war weder

zehn Handbreiten tief noch vier [Handbreiten) breit.

Ein Anderes lehrt: Wenn ein Kanal an den Fenstern vorübergeht, so darf man,

wenn er keine drei [Handbreiten] hat, einen Eimer herunterlassen und [Wasser] schöpfen;

hat er drei [Handbreiten], so darf mau dies nicht R. Simon b. Gamaliel sagt, hat er

keine vier [Handbreiten], dürfe man einen Eimer herunterlassen und schöpfen; hat er vier

[Handbreiten], so dürfe man dies nicht. — Wovon wird hier gesprochen, wollte man

mit der Wand vereinigt; wenn man die Entfernung in der Länge von 4 Hb.n um 1 Hb. erweitert, so wird

dadurch ein 4 Hb.n grosses Loch mit einer 10 Hb.n hohen Umzäunung gebildet. 55. Wenn
er 4 Hb.n von der Wand entfernt ist u. eine Hb. nebst Ueberscliuss an jeder Seite als nach der Wand
gebogen gedacht wird, so wird dadurch ebenfalls eiu 4 Hb.n grosses Loch mit einer 10 Hb.n hohen Um-
zäunung gebildet. 56. Wenn man es stehend stellt; cf. N. 55 mut mut. 57. Sollte

nicht eine Nebenbedeutung haben, so ist die Vergleichung etwas dunkel; gemeint ist, dass der Po-

dest mit der Wand in gar keine Berührung kommt. 58. 10 Hb.n tief u. 4 Hb.n breit
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sagen, vom Wasser selbst, so wird ja R.

Diini, der, als er kam, im Namen R. Joha-

tians sagte, dass der Vorraum” mindestens

vier !Handbreiten] haben müsse, diese Lehre

auf Grund eines Streits von Tannafm ge•

sagt haben!? — Vielmehr, von den Ufern,

und zwar bezüglich des Umtauschens”. —
Aber als R. Dimi kam, sagte er ja im Namen
R. Johanans, dass wenn ein Raum von vier

öffentlichem Gebiet sich befindet],sowol die-

jenigen, die sich im ersteren, als auch die-

jenigen, die sich im letzteren befinden, auf

diesem ihre Last ordnen dürfen, jedoch nicht "
Umtauschen!? — Hier handelt es von Gcbie- 5

ten, [zwischen denen der Verkehr] nach der

Gesetzlehre [verboten ist), da aber von sol-
"

eben, bei denen es nur rabbanitisch [verbo-

ten| ist.— j;Abcr R. Johanan sagte es ja auch

von Gebieten, bei denen es rabbanitisch(ver- s "
boten] ist; es wird nämlich gelehrt: Wenn

;

""
78M

|

79M—'80H
,

811?»**,
•M S2 i

||
83P

81M—...!,
|

M S5
j

•".
|86M ;(?)

.

sich zwischen zwei Höfen eine zehn Hand-

breiten hohe und vier.]Handbreiten
|
breite

Wand befindet, so müssen sie zwei Erubin

bereiten und nicht einen. Befinden sich

Früchte auf dieser, so dürfen die einen auf

der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite aufsteigen und essen. Wenn eine

Wand bis zehn Ellen durchbrochen wird, so können sie nach Belieben entweder zwei

oder [zusammen] einen Erub bereiten, weil dies als Thür gilt; wenn aber mehr,

so bereiten sie einen Erub und nicht zwei. Hierzu fragten wir, wie es denn sei,

wenn sie keine vier ]Handbreiten! hat, und Rabh erwiderte, dass sie sich dann im

Gebiet zweier Bezirke befinde und man auf dieser nichts um ein Haar weit fortbe-

wegen -dürfe, während R. Johanan erwiderte, dass die einen auf die eine Seite und

die anderen auf die andere Seite | Früchte] bringen und essen dürfen. R. Johanan ver-

tritt nämlich hierbei seine Ansicht, denn als R. Dimi kam, sagte er im Namen R.

Johanans, dass wenn ein Raum von weniger als vier zu vier [Handbreiten sich zwi-

scheu öffentlichem und privatem Gebiet] befindet, sowol diejenigen die im ersteren, als

auch diejenigen, die im letzteren sich befinden, auf diesem ihre Last ordnen dürfen,

jedoch nicht Umtauschen!?— Jene Lehre sagte Zeerf. — Aber nach Zceri besteht ja ein

Widerspruch !?— Er bezieht es“'auf das Wasser selbst Nach R. Dimi streiten hierüber

Tannafm. — Sollte es doch als Loch eines Vorraums betrachtet werden**!? Abajje b. Abin

69. Ct. B11. I S. 325 X. 5. 60 Dh. den Eimer ans Ufer Umstellen, u. von da aus in dcu

Kanal hcrablassen; falls cs 3 bezw. A Hb.11 hat, gilt cs als besonderes Gebiet 61. Im Namen

RJ.s, während RI), gegen ihn streitet. 62. Den Streit zwischen Rft. u. den Weisen (S. 280 Z.

21 ff.). 63. Ein Loch in einer Wand am offentl. Gebiet gehört zum öffentl. Gebiet (cf. Bd. I S.

333 7.. 25 ff.): ebenso sollte auch der Kanal, selbst wenn er im Hof die für ein besonderes Gebiet erfor-

derliche Breite nicht hat, als solches gelten, da er sie ausserhalb der Stadt hat.

Tltnvl Sd. II 3$
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und R.Haniua b.Abin erklärten beide, bei

einem Vorraum gelte das Loch nicht [als

Verlängerung[. R. Asi erklärte: Du kannst

sogar sagen, dass auch bei einem Vorraum
das Loch [als Verlängerung! gelte, jedoch

nur, wenn es sich anschliesst, hier aber

ist es ja entfernt. Rabitta erklärte: Wenn
man an den Enden Schützen gemacht*hat;

sowol die Rabbanan als auch R. Simon b.

Gamaliel vertreten hierbei ihre Ansichten**.

ENN EIN !
,ÖDEST ÜBER EINEM Ge-

WÄSSER 1IERVORRAGT, SO DARF MAX
VOX DIESEM AUS AM SARBATH NICHT SCHÖ-

, .2<» PFEN, ES SEI DENN, DASS MAN IHN ' MIT EI-
1

.
1

• r, ner zehn Handbreiten hohen Umzäu-
MUNG UMGEBEN HAT, EINERLEI OB OBEN

.,) oder unten. Wenn es zwei Podeste sind,

, ... DER EINE ÜBER DEM ANDEREN, UND MAN
j

1• » wC o Utü W Jo o •»,* ^ 1• l l a 1 1 4 • 1

i

««,»•* -,-«-^..»•»•-•*« , y.nm«^ ES BEIM OBEREN UND NICHT BEIM UNTK-

w REN GEMACHT HAT, SO IST ES VON BEIDEN

AUS VERBOTEN, ES SEI DENN, DASS SIE SICH

DURC H EINEN liRUIl VEREINIGT HABEN.

GEMARA. Unsere Misnah vertritt also

nicht die Ansicht des Hauanja b. Aqabja;

cs wird nämlich gelehrt: Hananja b.Acjabja

.
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sagte: Wenn ein Podest vier zu vier
[
Ellen]

hat, so bohre man ein Loch von vier zu

vier [Handbreiten] und schöpfe. R. Joha-

na» erwiderte im Namen des R.Jose b. Zim-

ra: R. Hananja b. Aqabja erlaubte es nur

beim liberischeu See, weil er einen Damm
hat und von Dörfern und Lagerplätzen umgeben ist, nicht aber bei anderen Gewässern.

Die Rabbanan lehrten: Drei Dinge erlaubte R. Hananja b. Aqabja den Leuten

von Tiberjas: Wasser vom Podest aus am Sabbath zu schöpfen, [Früchte[ im Strauch

zu verwahren und sich mit einem Handtuch abzutrocknen. Vom Schöpfen am Sah-

bath vom Podest ans war eben die Rede. Welche Bewandtnis hat es mit der Ver-

Währung [von Früchten[ im Strauch? — es wird gelehrt: Wenn jemand frühmorgens

aufsteht, um Abfall zu sammeln, so erwirkt dieser Verunreinigungsfähigkeit, falls er

ihn wegen des Taues"[morgens gesammelt hat[, wenu aber, damit er (tags[ von seiner

Arbeit nicht gestört werde, so erwirkt er keine Verunreinigungsfähigkeit; bei den

Leuten von Tiberjas geschieht es gewöhnlich, damit sie von der Arbeit nicht gestört

werden. Welche Bewandtnis hat es mit dem Abtrocknen mit einem Handtuch? —
es wird nämlich gelehrt: Man darf sich mit einem Handtuch abtrocknen und es aufs

64. Die in der Mitte 3 bezw. 4 Hb.n, durchbrochen sind. 65. Cf« S. 23 &. 6 ff.

66. Oder das in diesem befindliche 4X*f Handbreiten grosse ].och. 67. Von Getreide u. Früchten,

zBs. Stroh. Stoppeln. Strauch udgl.» um darin Früchte aufzubewahren. 68. Früchte werden

nur dann verunreinigt!ngsfühig, wenn sie auf Wunsch des Eigentümers befeuchtet werden; cf. Lev. IL38.
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Fenster liinlegen, mir darf mau es nicht

den Badedieneru geben, weil sie im Ver-

dacht stehen, [es auszudrücken]
;
R. Simon

sagt, man dürfe es auch in der Hand nach

Haus bringen.

Rabba b. R. Hona sagte: Dies bezieht

sich nur auf das Schöpfen, das Fortgiessen

ist jedoch verboten . R. Sezbi wandte ein:

Womit ist es hierbei anders als bei einer

Abflussgrube”!? — Hierbei sickert [das Was- 10

.

• :

S•*

4!*

:

ser in die Krde] ein, da aber nicht. Manche
lesen: Rabba b. R. Hona sagte: Man glaube

nicht, dass nur das Schöpfen und nicht

das Fortgicssen erlaubt sei, vielmehr ist

'

:

SM.I25»
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)

','

;

••t• '

:
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7M
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1

1

M
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auch das Fortgiessen erlaubt. R. Sezbi 14

sprach: Selbstredend, womit ist es hierbei

anders als bei einem Graben!? — Mau
könnte glauben, (es sei hierbei anders,[ weil

hierbei [das Wasser in die Krde| einsickert, *

da aber nicht, so lässt er uns hören. * 44"*1*' *

Wenn es zwei Podeste sind, eines

ü. R. Hona sagte im Namen Rabhs: Dies

nur, wenn sie übereinander stehen, wenn
sie aber [in der Breite[ von einander ent-

ferut sind, so ist es von dem oberen aus

erlaubt Rabh vertritt hiermit seine An-

sicht, denn Rabh sagte, dass man durch

die freie Luft hindurch für seinen Nach-

steil kein Verbot erwirken könne.

Rabba sagte im Namen R. Hijas und R. Joseph im Namen R. Osäjas: Der Raub
hat beim Sabbathgcbiet statt, die (von einem Fremden benutzte[ Ruine geht in den

Besitz des Eigentümers zurück. — Dies widerspricht sich ja selbst: es heisst, dass der

Raub beim Sabbathgcbiet statt habe, demnach erwirbt man es, dann aber, dass

die Ruine in den Besitz des Eigentümers zurückkehre, wonach man es nicht erwirbt!?

— Er meint es wie folgt: das Gesetz von [der Rückgabe des] Raubs hat beim Sab-

bathgebiet statt, indem die |von einem Fremden benutzte[ Ruine in den Besitz des

Eigentümers zurückgeht Rabba sprach: Gegen diese Lehre wandten wir ein: Wenn es

zwei Podeste sind, das eine über dem anderen ft; weshalb ist es nun von beiden aus

verboten, wenn du sagst, dass beim Sabbathgcbiet das Gesetz von [der Rückgabe des]

Raubs statt habe''!? R. Seseth erwiderte: Hier handelt es, wenn sie die Umzäunung |des

oberen[ gemeinsam angefertigt haben. — Demnach sollte es ja auch [verboten sein[,

selbst wenn am unteren [eine Umzäunung| gemacht wurde!? — Wenn am unteren eine

solche gemacht wird, so wird damit bekundet: Ich will mit dir nichts gemein haben.

99. Durch das 1111 Podest befindliche hoch, weil das Wasser vom Strom fortgetragen wird.

70. Cf. S. 234 Z. 1 ff. 71. Durch die t'mdunung des oberen !’ödestes gehört der ganze Kaum
bis zum Wasser zu diesem, wenn nun der untere Verbot erwirkt, s<> wird ja das fremde, also geraubte Ge-

bict wol erworben.

30•
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KNN ein Hof weniger als vier

li Ellen gross ist, so darf man am
Sabbat» in diesem kein Wasser als-
GIESSEN, ES SEf DENN, DASS DA EINE An-

Fol. 88a—88b

;
»

]

°«

.

)

"
flussgrobe gemacht wurde, deren.:!x]
Hohlraum zwei Seah fasst, einerlei ob
INNERHALB [DES HOFS) ODER AUSSERHALB
DESSELBEN; NUR MUSS MAN SIE, WENN SIE

SICH AUSSERHALB BEFINDET, ÜBERDACHEN,

" "
(xj! 10

:'“ nicht aber, wenn sie sich innerhalb be-
FINDET. R.E1.IÜZKR B. JÄQOB SAGTE: WENN..«

.

:; . eine Rinne auf öffentlicher Strasse
.

,' xif.r Ellen überdacht ist, so dark
MAN' diese am Sabbat» Wasser aus-

c01.b . !" giessen, die Weisen sagen selbst wenn" die Ueberdachung oder der Hof hun-" dertEllen gross ist,dürfemanes nicht
direkt in die Rinne giessen; vielmehr
giesse man aufs Dach, von dem das

w“ !5 w Wasser in die Rinne fliesst. Der Hof
und die Veranda werden zu den vier
Ellen vereinigt. Ebenso auch, wenn
zwei Oberzimmer sich gegknüberlie-

'"
.
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gen"und die Bewohner des einen eine
Abflussgrube gemacht haben und die
DES ANDEREN NICHT: DIE EINE ABFLUSS-
GRUBE GEMACHT HABEN, DÜRFEN ES, DIE
KEINE GEMACHT HABEN, DÜRFEN ES NICHT.

GEMARA. Aus welchem Grund? Rabh
erwiderte: Weil 'ein Mensch täglich zwei

Seah Wasser zu verbrauchen pflegt; ist

[der Hof] vier Ellen gross, so beabsichtigt man, in diesem zu sprengen, ist er kleiner,

so beabsichtigt man, es fortzugiessen, somit ist es nur dann erlaubt, wenn man eine

Abflussgrube gemacht hat, sonst aber nicht”. R. Zera erklärte: Ist er vier Ellen gross,

sickert |das Wasser in die Erde] ein, ist er kleiner, so sickert es nicht ein. — Wel-

eilen Unterschied giebt es zwischen ihnen? Abajje erwiderte: Einen Unterschied giebt

cs zwischen ihnen, wenn er lang und schmal ist. - ^;Es wird gelehrt: Der Hof
und die Veranda werden zu den vier Ellen vereinigt; erklärlich ist dies nach R. Zera,

gegen Rabh ist dies ja aber ein Einwand'!? R. Zera erklärte es nach Rabh: Wenn die

Veranda längs des ganzen Hofs läuft. — {;Komm und höre: Wenn ein Hof keine

vier zu vier Ellen gross ist, so darf man am Sabbath in diesem kein Wasser aus-

giessen; erklärlich ist dies nach Rabh, gegen R. Zera ist dies ja aber ein Einwaud!?
— R. Zera kann dir erwidern: dies vertritt die Ansicht der Rabbanan, während

72r~Ümi»fiTr dazwischenliegende Hol keine 4 E.11 gross ist. 73.DasWasser auf den Hof

giessen. 74. Da man das Wasser nur fortgiessen will, so kann mau veranlasst werden, es

direkt auf die Strasse zu giessen. 75. Ein solcher Hof braucht nicht gesprengt zu werden.

76. Wenn die V. sich in einer Ecke befindet ist ja der Hof nicht mehr 4cckig.
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unsere Mi&nah die Ansicht des R. Klicker
,

b. Jaqob vertritt. — Was veranlasst r. Zera

unsere Misnah nach R. Eliezer b. Jaqob zu

erklären!? Raba erwiderte: Die (Ausdrucks-

halb heisst es: wenn ein Hof weniger
ross ist, sollte es heissen: wenn ein Hof
keine vier zu vier Ellen hat!? Vielmehr

;

'1

,

’
-

1
'!

-

” 1•«»'•-

*T> 1“

:

1

•« m^ •»<
* — b* — U .

-**«»•• ^U*

!

;
” stssv« •«•.»» —*•,»«*.««

11,-'

:

:
”

;

»••

»

!1 1*4n

/W‘-
»*“ • UV»*4«
4*1 1 t'W . :

sicht des R. Eliezer b. Jaqob vertritt.

Schliesse hieraus.— Wenn aber der Schluss-

fatz die Ansicht des R. Eliezer b. Jaqob

die Ansicht des R. Eliezer b. Jaqob ver-

treten!? — Die ganze (Misnalij lehrt die ,
8

Ansicht des R. Eliezer b. Jäqob, nur ist

sie lückenhaft und muss wie folgt lauten: "”
Wenn ein Hof weniger als vier Ellen gross

ist, so darf man am Sabbath in diesem ”
*«M

:

:
kein Wasser ausgicsseu; ist er aber vier

Ellen gross, so darf man dies. R. Eliezer
,**•••**•*

!

1

b. Jaqob sagt nämlich, dass man, wenn "
eine Rinne auf öffentlicher Strasse vier *

Ellen überdacht ist, in diese am Sabbath
, ,

"
%*

1••*-

•

y 1 nw u> 4 !Oy 144*1 u * Ab'

8 — M 31 291--3011

M 34 321<—:33*1

c * + M K! - M 35 .

4394;

!

M 3S
jj

5t 37

M 42 M 41 ) * • — p 40

Jipm» M 44 M 43
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Wasser giessen dürfe.

R. Ei.ikzkr ». Jaqob sagte: Wenn
eine Rinne überdacht ist. Unsere Mis-

nah vertritt also nicht die Ansicht Ha-

nanjas; es wird nämlich gelehrt: Hananja

sagt, selbst wenn das Dach hundert Ellen

gross ist, dürfe man auf dieses nicht giessen,

weil es das (Wasser( nicht aufsaugt, son-

dern es herabströmen lässt. Es wird gelehrt: Diese Worte gelten nur vom Sommer,
in der Regenzeit aber darf mau unbeschränkt wiederholt (Wasser) ausgiessen. — Aus
welchem Grund? Raba erwiderte: Weil man dann nichts dagegen hat, wenn das

Wasser auf der Stelle aufgesogen wird. Abajjc sprach zu ihm: Aber auch beim

Ausgusswasser' bat man ja nichts dagegen, wenn es auf der Stelle aufgesogen wird,

dennoch lehrt er, dass man es nicht ausgiessen dürfe!? Dieser erwiderte: Was sollte

man denn dann berücksichtigen; etwa, dass sein Hof schmutzig würde? — er ist ja

dann ohnehin schmutzig; — etwa, dass man sagen würde, aus seiner Rinne flicsse

Wasser?— aus den Rinnen fliesst es ja dann ohnehin.

R. Nahinan sagte: In der Regenzeit darf man, wenn die Abflussrubc zwei Seah

lasst, zwei Seah, wenn sie eine Seah fasst, eine Seah giessen; im Sommer darf man,

wenn sie zwei Seah fasst, zwei Seah, wenn sie eine Seah fasst, überhaupt nichts giessen.

- Sollte inan doch auch im Sommer, wenn sie eine Seah fasst, eine Seah giessen

77. Das man in eine Kinne giesst; das Giessen in diese ist verbeten, selbst wenn deren Boden gross

genug ist. um das Wasser an Ort und Stelle aufzusaugeu.
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dürfen!? — Es wird berücksichtigt, man
könnte verleitet werden, zwei Scah zu

giessen. — Dies sollte ja ancli bei der

Regenzeit berücksichtigt werden!? — Was
sollte man bei dieser berücksichtigen; etwa,

dass ]sein Hof| schmutzig würde?— er ist

ja dann ohnehin schmutzig; — etwa, dass

man sagen würde, aus seiner Rinne fliesse

Wasser?— aus den Rinnen fliesst es ja dann" !!> ohnehin. Abajje sagte: Daher ist es sogar

F0
J.
88b—89a

^* ’4
":

:“
<

bis zu einem Kor und zwei Kor erlaubt.

Ebenso auch, wenn zwei Oberzim-
MER SICH GEGENÜBKRL1EGEN. Raba sagte:

Selbst wenn sie sich durch einen Erub
vereinigt haben. Abajje sprach zu ihm:

Aus welchem Grund, wollte man sagen,

weil (zwei) mehr Wasser verbrauchen, so

wird ja gelehrt: Einerlei ob es eine Abfluss-

"F01.89 “

:
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grübe, ein Bracknapf, eine Cistcrae oder eine Mulde ist, und selbst wenn sie am Vorabend

des Sabbaths mit Wasser gefüllt wurden, darf man in diese am Sabbath Wasser gie-

ssen!?— Vielmehr wird es, falls dies gelehrt wurde, folgendermassen lauten: Raba sagte:

Dies wurde nur von dem Fall gelehrt, wenn sie sich nicht durch einen Erub ver-

eiuigt haben, haben sie sich aber durch einen Erub vereinigt, so ist es ihnen er-

laubt.— Weshalb nicht, wenn sie sich nicht durch einen Erub vereinigt haben? R. Asi

erwiderte: Aus Rücksicht darauf, sie könnten verleitet werden, [das Wasser) in Ge-

fassen aus ihrer Wohnung jnach der Grube) zu bringen.

NEUNTER ABSCHNITT

" AMTLICHE Dächer her Staut
£1»''- *s»S; gelten als ein Gp.biet, nur darf

keines um zehn (Handbreiten) höher
(*»i»! oder um zehn

|
Handbreiten) niedri-*’ ger sein - Worte R. MeIrs; die Wki-

: <> sen sagen, jedes gelte als Gebiet für

H
, — M 3 +1’^211

|+«] ~u 1
SICH; R. Simon sagt, Dächer, HÖFE und

. M 5 H ! -r B 4 Lagerplätze GEHÖREN ZUSAMMEN AUS

ein Gebiet bezüglich Geräte, die sich

da am Sabbath befinden, nicht aber bezüglich solcher, die sich in der Woh-
* NUNC BEFINDEN.
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GEMARA. Abajje b. Abin und R. Ha-

nina b. Abin sassen beisammen und Abajje

sass neben ihnen; da sagten sie: Erklär-

lieh ist die Ansicht der Rabbanan: wie die

Wohnungen unten als von einander ge- !<

trennt gelten, ebenso gelten sie auch oben ‘
;

als von einander getrennt; welcher An- ;
*

sicht ist aber R. Meir: ist er der Ansicht, "'
die Wohnungen gelten auch oben als von ()
einander getrennt, wie sic unten als von 1»

einander getrennt gelten — weshalb gel-

ten nun (die Dächer] als ein Gebiet; ist

er der Ansicht, sie gelten nicht als von

einander getrennt, weil es oberhalb zehn

j
Handbreiten) nur ein Gebiet giebt, so soll 15

‘»*» "

dies auch gelten, wenn ein Dach um zehn

[Handbreitenj höher oder um zehn |IIand-

breiten| niedriger ist!? Abajje erwiderte

ihnen: Ihr habt das nicht gehört, was R•

'

;

;
'

;

••"':
Ji^haq b. Evdämi gesagt hat: R. Meir sagte: s« ~
Ueberall, wo du zwei Gebiete desselben

Charakters lindest, wie zum Beispiel ein
;

zehn |Ilandbreiten| hoher und vier |Hand- ];
; ]

breiten| breiter Pfahl in einem Privatge-

biet, ist es verboten, auf demselben seine » 2*22
Last zu ordnen, mit Rücksicht auf eine •

6M|7M19)P 8 U9 I
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||
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15M
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Anhöhe auf öffentlichem Gebiet. Ebenso

geschieht dies auch hierbei mit Rücksicht

auf eine Anhöhe auf öffentlichem Gebiet.

Sic glaubten daraus zu entnehmen, dass

dies auch von einem Mörser oder einem

Kübel gelte, da sprach Abajje zu ihnen: So sagte der Meister: R. Meir sagte es nur

von einem Pfahl und einer Mühistcinpfanne, weil man für diese einen Platz bestimmt.

Aber auch für die Wand zwischen zwei Höfen ist ja ebenfalls ein Platz bestimmt,

dennoch sagte R. Jelmda, ans den Worten R. Meirs sei zu eruiren, dass die Dächer

als Gebiet für sich, die Hö'c als Gebiet für sich und die Lagerplätze als Gebiet für

sich gelten; demnach ist . . also erlaubt, !Gegenstände] durch die Wand zu tragen!? R.

Ilona b. Jehuda cr\ iderte im Namen R. Seseths: Nein, man darf nur durch die Thüren

herein und heraustragen.

Die Weisen sagen, jedes gelte als Gebiet für sich. Es wurde gelehrt: Rabh

sagte, man dürfe da nur vier Ellen umhertragen; Semuel sagte, man dürfe auf

dem ganzen
|
Dach] umhertragen. Wenn die Wände kenntlich sind‘, streitet nie-

mand, der Streit besteht nur, wenn die Wände nicht kenntlich sind: Rabh sagt,

man dürfe da nur vier Ellen umhertragen, da die Wände nicht als nach oben erwei-

tert betrachtet werden, Semuel sagt, man dürfe auf dem ganzen [Dach| umhertragen,

]. Wenn <lic Häuser von einander entfernt sind; in diesem Hall j»iit jedes Dach als *!»gegrenztes

( tcbicL
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da die Wände als nach oben erweitert be-

cou trachtet werden.— ,:;Es wird gelehrt: Die

Weisen sagen, jedes gelte als Gebiet für

sich; erklärlich ist dies nach Seinuel, gegen
‘" s Rabh ist dies ja aber ein Einwand!?— In

”1

«
;

der Schule Rabhs erklärten sie es nn Na-

, men Rabhs, man dürfe nämlich nichts zwei" Ellen auf dem einen Dach und zwei Ellen

! auf dem anderen Dach tragen. — Aber R.

*, «« Eleäzar erzählte ja: Als wir in Babylonien"
, waren, war uns folgende Lehre bekannt:

,:’««.0! In der Schule Rabhs sagten sie im Namen
,!, Rabhs, man dürfe da nur vier Ellen um-

*' hertragen; in der Schule Semuels sagten sie,

! nur das Dach stehe ihnen frei; darunter

! ist ja wahrscheinlich zu verstehen, dass

man auf dem ganzen umhertragen dürfe!?—• (Diese Lehre( ist ja nicht bedeutender als

» • eine Misnah; diese haben wir erklärt, zwei

*
Ellen auf einem Dach und zwei Ellen auf

! einem anderen, ebenso ist auch hierbei zu

erklären: zwei Ellen auf einem Dach und

zwei Ellen auf einem anderen.

. ,

' R. Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre

» nicht. Abajje sprach zu ihm: Du selbst

,"' sagtest sie uns und zwar, in Bezug auf" folgende Lehre: Wenn sich ein grosses

Dach in der Nähe eitles kleinen befindet,

so ist (der Verkehr] auf dem grossen er-

laubt und auf dem kleinen verboten. Hier-

zu sagtest du uns, R. Jehuda habe iui Na-

men Semu61s gesagt, dass dies sich nur

auf den Fall beziehe, wenn beide bewohnt

sind, wo gegenüber dem kleinen auf der Wand getreten' wird, wenn sie aber nicht

bewohnt sind, sei es auf beiden erlaubt’. Dieser erwiderte: Folgendes sagte ich euch:

Dies nur, wenn sie beide umzäunt sind, in welchem Fall es auf dem grossen wegen

der Endfelder erlaubt ist, während das kleine in seiner ganzen Breite offen liegt:

wenn aber keines von beiden utnzäunt ist, so ist es auf beiden verboten. — Du hast

uns ja aber von Bewohntsein gesprochen? — Sollte ich euch was von Bewohntsein

gesagt haben, so werde ich Folgendes gesagt haben: Dies nur, wenn sowol das eine

als auch das andere Aufenthalt gewährende Umzäunungen haben, in welchem Fall es

auf dem grossen wegen der Endfelder erlaubt ist, während das kleine in seiner ganzen

Breite offen liegt; wenn aber nur das grosse eine Aufenthalt gewährende Umzäunung
hat, nicht aber das kleine, so ist es für die Bewohner des grossen auch auf dem klei-

2. 1)11. das kleine Dach mündet in seiner ganzen Breite in das grosse u. die Abgrenzung ist von

diesem aus nicht bemerkbar. 3. Weil nämlich nach S. die Wände als nach oben verlängert

betrachtet werden.
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neu erlaubt — Weshalb? — Da sie keine

Umzäunung gemacht haben, so haben sie

auf dasselbe verzichtet So sagte auch R.

Nahuian: Wenn jemand eine Leiter für

sein Dach bereitet, so ist ihm |der Ver-

kehr] auf allen Dächern erlaubt‘. Abajje

sagte: Wenn jemand eine Oberstube auf

seinem Dach baut und vor dieser eine

Rampe von vier [Handbreiten] macht -s°

"

I!

*

M 34

31My

1 35 II
—

90.*,"
:: ”

"

ist ihm [der Verkehr] auf allen Dächern 10
''“'

erlaubt Raba sagte: Zuweilen erwirkt eine *:

Rampe Verbot, wenn man sie nämlich vor

dem Garten seines Hauses macht, wo man :; ;

aunimmt, er habe sie zur Bewachung sei-

nes Gartens gemacht !6 :

Rami b. Hama fragte: Darf mau zwei

Ellen auf einem Dach und zwei Ellen auf '

einer [nebenstehenden] Säule tragen?Rabba
entgegnete: Er fragt also, ob man aus ei-

nem Vorraum nach einem Privatgebiet [tra- 80 1
,

'

gen] dürfe*!? - Und Rami b. Hama!? — In :

seinem Scharfsinn hat er darüber nicht :

nachgedacht. Seine Frage muss vielmehr

wie folgt lauten: Darf man zwei Ellen auf

einem Dach und zwei Ellen auf einer Ve-

randa' !tragen]; sagen wir. dass sie beide

vereinigt werden, da weder das Eine noch

das Andere als Aufenthalt brauchbar ist,

oder aber ist es von einem Dach nach ei-

11er Veranda verboten, da es auch von einem Dach nach einem anderen verböte!! ist?

R. Bebaj b. Abajje fragte: Darf man, zwei Ellen auf einem Dach und zwei Ellen in

einer Ruine“ [tragen]? R. Kahana entgegnete: Ist denn das nicht dasselbe, bezüg-

lieh dessen Rami b. Hama [gefragt hat]!? R. Bebaj b. Abajje erwiderte: Komm ich

denn mit Fremdem, um zu zanken!? Eine Veranda ist als Aufenthalt nicht brauch-

bar, während eine Ruine als Aufenthalt brauchbar ist. — Wieso fragt er nun be-

züglich dieser, wenn sie als Wohnung brauchbar ist!? — Er meint es nur im ange-

nominellen Fall: wenn du entscheidest, die Veranda sei als Aufenthalt nicht brauch-

bar, so ist nun die Frage, ob dies auch von einer Ruine gilt, die als Aufenthalt

brauchbar ist, oder nicht, da sic gegenwärtig kein Aufenthaltsort ist. Die Frage

bleibt dahingestellt.

Auf gleiclnnässigen Dächern nach der Ansicht R. Mefrs, oder auf einem Dach

nach der Ansicht der Rabbanan darf man, wie Rabh sagt, unbeschränkt, wie Seniucl

sagt, nur vier Ellen umhertragen. — Rabh, welcher sagt, man dürfe unbeschränkt

umhertragen, befindet sich ja mit sich selbst in Widerspruch’!? — Da handelt es, wenn

4. Da die anderen es nicht gclhan haben, so haben sie auf die Benutzung verzichtet. 5. Seihst-

redend ist es verboten, da die Säule als Privatgebiet u. das Dach als Vorraum (cf. Bd. I S. 325 N. 51 gilt.

6. Die ebenfalls als Vorraum gilt, jedoch einem anderen Eigentümer gehört. 7. Cf. S. 2S7 Z. 23 ff

Tain»] BÄ. 11 3;
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die Umzäunung nicht kenntlich ist, hier

aber, wenn die Umzäunung kenntlich ist.

— Semm-l welcher sagt, man dürfe nur"" vier Ellen tragen, befindet sich ja mit sich
,
•. selbst in Widerspruch !? — Da handelt es,

, wenn der Raum nicht mehr als zwei Se-

ah beträgt, hier aber, wenn er mehr als": zweiSeah beträgt, und da die Wände nach

unten gehören und nicht oben, so gleicht es

cot.6 ’ » einem mehr als zweiSeah grossem Lager•

platz, der nicht zur Wohnung bestimmt
ist, und in einem mehr als zwei Seali fas-

senden Lagerplatz, der nicht zur Wohnung
bestimmt ist, darf man nicht mehr als vier

5! Ellen tragen.

Es wurde gelehrt: Auf einem Schiff" darf man, wie Rabh sagt, unbeschränkt,

. wie Semuel sagt, nur vier Ellen tragen.

**»» ." Rabh sagt, man dürfe auf diesem nnbe-

« schränkt tragen, da dieses ja Wände hat;" Semuöl sagt, inan dürfe auf diesem nicht" mehr als vier Ellen tragen, weil die Wän-
de dazu bestimmt sind, das Wasser zurück-

" zudrängen. R. Hija b. Joseph fragte Se-

JTiH
.*' > muel: Ist die Halakha wie du, oder wie

Rabh? Dieser erwiderte: Die Halakha" ist wie Rabh. R. Gidel sagte im Namen

fnooV M 43
11

MS’X .1 r 42 ^'S M 4i ,
des R • Hija b. Joseph: Rabh giebt jedoch

M -16
H [ 6, -H M •)5 J 5 441 zu, dass man, wenn man es umgestülpt

.( P) B 48
||

— P 47
|| hat, auf diesem nur vier Ellen tragen dür-

fe. — Zu welchem Zweck soll man es umgestülpt haben; wollte man sagen, um un-

ter diesem zu wohnen, so ist es ja ebenso wie bei einem einzelnen Dach!? — Viel-

mehr, wenn man es umgestiilpt hat, um es zu verpichen*. R. Asi bezieht dies auf

[die Lehre vom) Schiff; R. Aha, Sohn Rabas, bezieht dies auf [die Lehre von der)

Veranda; es wird nämlich gelehrt: In einer auf freier Ebene sich befindenden Ve-

randa darf man, wie Rabh sagt, unbeschränkt, wie Semuel sagt, nicht mehr als

vier Ellen umhertragen. Rabh sagt, man dürfe da unbeschränkt umhertragen, weil

der Rand des Gebälks als herabsteigend und abschliessend betrachtet wird; Semuel

sagt, man dürfe da nicht mehr als vier Ellen tragen, weil der Rand des Gebälks

nicht als herabsteigend und abschliessend betrachtet wird. — Sollte man doch nach

Rabh, nach der Ansicht R. Meirs, vom Dach nach dem Hof tragen dürfen!? — Hierbei

wird [die Lehre des) R. Jifhaq b. Evdämi’ berücksichtigt. — Sollte man doch nach

Semuöl, nach der Ansicht der Rabbanan, vom Dach nach dem Lagerplatz tragen dür-

fen!? Rabba b. Üla erwiderte: Hierbei wird berücksichtigt, das Dach könnte vermindert"

8. Somit habcu die Wände keinerlei Wirkung u. das Schiff gleicht dicsbezügl. einer Säule.

9. Cf. S. 287 Z. 12. 10. Uni von diesem nach dem Lagerplatz tragen zu dürfen, muss es eine

1-lüclie von 2 Seah Aussaat haben, somit ist es Privatgebiet, während der Vorplatz als VorTaura gilt.
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werden. — Demnach sollte man ja auch

aus einem Lagerplatz nach einem anderen

nicht tragen dürfen, da man verleitet "
werden könnte auch dann zu tragen, !

'" .»>

wenn [eine Wand[ niedergerissen wird. 5 9.«
;;

!

— Da ist es, wenn [eine Wand[ uiederge-
;

rissen wird, kenntlich, hier aber ist es,

wenn |das Dach) vermindert wird, nicht ,

kenntlich. R. Jchuda sagte: Es ist zu eru-

iren, dass nach R. Meir Dächer als Gebiet ! "”
für sich, Höfe als Gebiet für sicli und

Lagerplätze als Gebiet für sich gelten,

dass nach den Weisen Dächer und Höfe als

Gebiet für sich und Lagerplätze als Cie-

bict für sich gelten, und dass nach R. Si- 1 s

mon sie alle als ein Gebiet gelten. Es
giebt eine Lehre übereinstimmend mit

Rabh und es giebt eine Lehre überein-
’*

stimmend mit R. Jehuda. Es giebt eine

Lehre übereinstimmend mit Rabh: Samt-

*

0

liehe Dächer der Stadt gelten als ein Cie- '
bict, mau darf nichts vom Dach nach dem :

Hof noch vom Hof nach dem Dach brin- •! •

gen; Geräte, die sich in einem Hof befin-

den, darf man nach anderen Höfen brin-

«

'

gen, die sich auf einem Dach befinden,

darf man nach anderen Dächern bringen,

nur dürfen sie nicht zehn
|

Handbreiten
|

höher oder zehn [Handbreiten] niedriger

sein — Worte R. Meirs; die Weisen sagen,

jedes gelte als besonderes Gebiet und man
dürfe da nur vier [Ellen[ tragen. Es giebt

eine Lehre übereinstimmend mit R.Jehuda:

Rabbi erzählte: Als wir die Gesetzlehre bei R. Simon in Teqoä studirten, pflegten wir

das Oel und das Handtuch vom Hof nach einem Dach und vom Dach nach einem

Hof und vom Hof nach einem anderen Hof und vom Hof nach einem Lagerplatz und

vom Lagerplatz nach einem anderen Lagerplatz zu bringen, bis wir zur Quelle lierati-

kamen, in der wir zu baden pflegten. R. Jehuda erzählte: Zur Zeit der Rcligionsverfol-

gung pflegten wir die Gesetzrolle vom Hof nach einem Dach und vom Dach nach einem

Hof und vom Hof nach einem Lagerplatz zu tragen, um da aus dieser zu lesen. Mau

erwiderte ihm: Aus der Zeit der Religionsverfolgung ist nichts zu beweisen.

R. Simon sagt, Dächer fx. Rabh sagte: Die Halakha ist wie R. Simon, jedoch

nur, wenn sie keinen Erub [besonders] bereitet haben, nicht aber wenn sie einen Erub

!besonders] bereitet haben; weil zu berücksichtigen ist, man könnte verleitet werden,

Geräte aus der Wohnung nach dem Hof zu bringen. Semuel sagte: Einerlei, ob sie

einen Erub bereitet haben oder nicht. Ebenso sprach R. Jolianan: (Wer sagte es

"
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dir?) Einerlei, ob sie einen Erub bereitet“ haben oder nicht. R. Hisda wandte ein:

!,.«*71 Nach Semuel und R. Johanau kann es ja

Vorkommen, dass von zwei Geräten, die
*4

* sich in einem Hof befinden, das eine [hin-

ausgetragen werdet!] darf und das andere“ nicht’‘!? — R. Simon vertritt hierbei seine

Ansicht, dass dies nämlich nicht berück-

sichtigt wird, denn es wird gelehrt: R. Si-

,, •.an » !non sagte: Dies ist ebenso, als wenn drei

:'"
Höfe, die durch Durchgänge mit einander

verbunden sind, auch Durchgänge nach

der Strasse haben; wenn die zwei äusse-

ren mit dem mittelsten durch einen Erub
*' verbunden wurden, so ist [der Verkehr]

*" • zwischen diesem mit jenen und jenen mit

diesem erlaubt, zwischen beiden äusseren* aber verboten; er berücksichtigt also nicht,

man könnte verleitet werden, Geräte aus
‘;” » dem einen Hof nach dem anderen zu brin-

gen
;
ebenso berücksichtige man auch hier-

“ bei nicht, man könnte verleitet werden,

Geräte aus der Wohnung nach dem Hof

zu bringen. R. Seseth wandte ein: R. Si-

* » mön sagt, Dächer, Höfe und Lagerplätze

... — M 65 y* M 64 { S*k + M 63 werden bezüglich Geräte, die sich da am: M 67
|| + B 66 |

‘? Sabbath befinden, [als ein Gebiet betrach-

!
^ M 70 ||

M 69 |j
61;

1 s tet,] nicht aber bezüglich Geräte, die sich
a^S ?*

;;=',1?,2 Haus befinden. Allerdings können sich,
. — M 73 II 172«-|- f + M 71 . a , ,

.. .
1 wenn em Erub bereitet wurde, Gerate aus

der Wohnung im Hof befinden; wieso aber können sich Geräte aus der Wohnung
im Hof befinden, wenn kein Erub bereitet wurde!? Er fragte dies und er selbst er-

klärte es: Es handelt von Kopfbedeckung und Sudarium".— ^;Koinin und höre: Wenn
die Leute des Vorhofs und die Leute der Galerie vergessen haben, für einander ei-

neu Erub zu bereiten, so gehört alles, was sich oberhalb zehn Handbreiten [vom Bo-

den] befindet, zur Galerie, was sich unterhalb befindet, [auch] zum Hof. Dies nur,

wenn sich sowol in der einen als auch im anderen mehrere befinden und sowol

die einen als auch die anderen für sich besonders einen Erub bereitet haben, oder

wenn sich da einzelne befinden, die keinen ßrub zu bereiten brauchen; wenn sich da

aber mehrere befinden und vergessen haben, überhaupt einen Erub zu bereiten, so

gelten Hof, Veranda und Galerie als ein Gebiet. Also nur, wenn sie keinen Ivrub

bereitet haben, nicht aber, wenn sie einen bereitet haben!? — Diese Lehre ver-

tritt die Ansicht der Rabbanan. Dies ist auch zu beweisen, denn vom Lagerplatz und

vom Durchgang wird hier nicht gelehrt. Schliesse hieraus. — ^;Koniin und höre: Wenn
fünf Vorhöfe, die mit einander durch Durchgänge verbunden sind, auch Ausgänge

II. Wenn sich eines bei beginn des S.s in der Wohnung befunden hatte. 12. Die man
als Kleidungsstücke auf dem Körper nach dem Hof gebracht hat.
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nach der Durchgangsgas.se haben, und sie *'
sämtlich vergessen haben, einen Erub zu

bereiten, so darf mau nichts aus einem

Hof der nach Durchgangsgasse oder aus der

Durchgangsgasse nach einem Hof brin- ”*’
gen; Geräte, die sich im Hof befinden,

darf man im Hof umhertragen, in der

Durchgangsgasse ist es aber verboten; R.

Simon erlaubt dies; R. Simon sagte näm*
lieh, dass Dach, Hof, Veranda, Galerie, 10

Lagerplatz und Durchgang als ein Gebiet •

gelten, wenn sich da mehrere befinden,

und sie vergessen haben, einen Erub zu :

bereiten; also nur, wenn sic keinen Erub '»'
bereitet haben, nicht aber, wenn sic einen !..
bereitet haben!? — Unter keinen Brub be-

reitet" ist zu verstehen, dass die Höfe
keine Vereinigung mit einander getroffen

haben, wol aber haben sich Haus und ;

Hof durch einen Erub vereinigt— Es heisst
9*

ja aber: keinen Erub bereitet!? — Da* '
runter ist zu verstehen: keine Vereini-
gung !der Höfe] getroffen. Wenn du aber

willst, sage ich: R. Simön sagte es nach
;

der Ansicht der Rabbanan ; nach meiner *s

Ansicht ist es einerlei, ob sie einen Erub ~
p,3 Q M 76 ?751'-|

MT4
bereitet haben oder nicht, aber auch ihr . 77<0[!

78

solltet mir ja zugeben, dass sie als ein

Gebiet gelten, wenn sie keinen Ernb bereitet haben; darauf erwiderten die Rabbanan:

Nein, sie gelten als zwei Gebiete.

Der Meister sagte: In der Durchgangsgasse ist es aber verboten. Dies wäre also

eine Stütze der Lehre, die R. Zera im Namen Rabhs lehrte; R. Zera sagte nämlich im

Namen Rabhs, dass man in einer Durchgangsgasse, au der keine Vereinigung getroffen

wurde, nicht mehr als vier Ellen tragen dürfe. — Lies: nach der Durchgangsgasse ist

es verboten. — Das wird ja im Anfangsatz gelehrt!? — Kr lehrt dies unnötig; man

könnte nämlich glauben, die Rabbanan streiten gegeti R. Simön nur bezüglich des

Falls, wo ein Brub bereitet wurde, während sie bezüglich des Falls, wo kein Brub be-

reitet wurde, ihm zugeben, so lässt er uns hören.

Rabina sprach zu R. Asi: Kann R. Johanau dies” denn gesagt haben, er sagte

doch, die Halakha sei wie die anonyme Misnah, und eine solche lehrt ja: Wenn
sich zwischen zwei Höfen eine zehn |IIandbreiten) hohe und vier [Handbreiten] breite

Wand befindet, so können sie zwei Erubin bereiten und nicht einen. Befinden sich

Früchte auf dieser, so dürfen die einen von der einen Seite titid die anderen von

der anderen Seite aufsteigen und essen, nur dürfen sie nichts nach unten bringen!?

— Unter unten" ist zu verstehen: unten in die Wohnung. — Aber R. Hija lehrte

13. Das nämlich alle Höfe als ein Gebiet Kelten.
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ja, dass keiner von beiden auf seinem Platz

stehen und essen dürfe!? Dieser erwiderte:

Woher weiss es R. Hija, wenn es Rabbi

nicht gelehrt hat
1
'!?

Es wurde gelehrt: Wenn sich eine Ruine

zwischen zwei Höfen befindet, von denen

der eine einen Erub bereitet hat und der

andere nicht, so gehört sie, wie R. Hona
sagt, zu dem, der keinen firub bereitet

!« hat, nicht aber zu dem, der einen Erub
bereitet hat, weil man verleitet werden

könnte, Geräte aus der Wohnung nach
5‘ der Ruine zu bringen. Hija b. Rabh sagte:

sie gehöre auch zu dem, der einen Erub be-

! reitet hat, somit ist da beiden (der Verkehr(

5

'

verboten. Wenn du aber glaubst, er sei

,

*
:$

£

" "

beiden erlaubt, (so ist ja einzuwenden,] wes-

halb ist [der Verkehr] zwischen einem Hof,

der keinen Erub bereitet hat, mit einem,

,
der einen ßrub bereitet hat, nicht erlaubt'

5

!?

da kann man verleitet werden, Geräte

aus der Wohnung nach dem Hof zu brin-

gen, weil sie in diesem aufgehoben sind,

hierbei kann man aber nicht verleitet wer-

den, Geräte aus dem Hof nach der Ruine

zu bringen, da sie in dieser nicht aufge-

hoben sind. Manche lesen: Hija b. Rabh
sagte, sie gehöre auch zu dem, der einen

||
"["

]

•

5’V

:

.
"

;

,*

704- M
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Erub bereitet hat, somit ist beiden (der Verkehr
|
erlaubt. Wenn du aber glaubst, er sei

beiden verboten, weil auch zwischen einem Hof, der keinen Erub bereitet hat, und einem,

der einen Erub bereitet hat, (der Verkehr] verboten ist, (so ist zu entgegnen,] da ist es

nicht erlaubt, weil man verleitet werden könnte, Geräte aus der Wohnung nach dem Hof

zu bringen, da sie da aufgehoben sind, während sie in der Ruine nicht aufgehoben sind.

PENN SICH EIN GROSSES DACH IN L>KR NÄHE EINES KLEINEN DACUS BEFINDET,

S so ist (der Verkehr] auf dem grossen erlaubt und auf dem kleinen ver-

boten. Wenn in einen grossen Hof ein kleiner mündet, so ist (der Verkehr]
IN DEM GROSSEN ERLAUBT UND IN DEM KLEINEN VERBOTEN, WEIL DIESER ALS ThÜK
DES GROSSEN GILT.

GEMARA. Wozu braucht er beide Fälle zu lehren? — Nach Rabh muss das Dach

dem Hof gleichen: wie beim Hof die Wände kenntlich sind, ebenso müssen auch beim

Dach die Wände kenntlich
1

‘ sein; nach Semuöl muss das Dach dem Hof gleichen: wie

in einem Hof die Menge herumtritt, ebenso handelt es von einem Dach, auf welchem

die Menge herumtritt”.

14. RR. war ein Schüler K.s. IS. Cf. S. 291 24. 16. Das Dach darf die

Wände, die als Hach oben erweitert betrachtet werden !cf. S. 2S7 Z. 27) nicht überragen. 17. Sonst

ist der Verkehr uueh auf dem kleinen erlattbt, da die zwischenliegende Wand beide Dächer von ein-

ander trennt.



Fol. 92a—93aI- RUBIN IX.ij295

Raba, R. Zera und Rabba b. Hanau :

sassen beisammen und Abajje sass neben "
ihnen; da sprachen sie: Aus unserer MiS-

nah ist zu entnehmen, dass das Grosse

Zutritt in das Kleine hat, nicht aber das 6 &’ !.»

Kleine in das Grosse. Zum Beispiel: befin- .™

den sich Weinstöckc im grossen [Garten],

so dürfen im [nebenliegenden] kleinen keine

Sämereien gesäet'Verden; hat man welche

gesäet, so sind die Sämereien verboten und !0

die Weinstöckc erlaubt; befinden sich Wein- ”
stocke im kleinen, so darf man im grossen **
Sämereien säen. Befindet sich die Frau im

:

grossen [Hof| und der Schcidebrief' im

kleinen, so ist sie geschieden; befindet sieh 1s

die Frau im kleinen und der Scheidebrief

im grossen, so ist sie nicht geschieden.

Befindet sich das Publikum im grossen

|Raum] und der Vorbeter im kleinen, so ”
entledigt es sich seiner Pflicht; befindet so ‘

F«'9g”
v»1»

92B
|

93V.M
,
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|
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sich das Publiktim im kleinen und der Vor-

beter im grossen, so entledigt es sich seiner

Pflicht nicht. Befinden sich neun Männer im

grossen [Raum] und einer im kleinen, so

werden sie vereinigt; befinden sich neun

im kleinen und einer im grossen, so werden sie nicht vereinigt. Befindet sich Kot int

grossen [Raum], so darf man im kleinen nicht das Setuä" lesen; befindet sich Kot

im kleinen, so darf man das Sema im grossen lesen. Abajje entgegnete ihnen: Dem-

nach finden wir also, dass die Wand Verbot erwirkt: wären sie nicht getrennt, so

dürfte man in einer Entfernung von vier Ellen Sämereien säen, während es in die-

sem Kall ganz verboten" ist!? R. Zera erwiderte Abajje: Finden wir etwa nicht, dass

die Wand Verbot erwirkt, es wird ja gelehrt, dass wenn ein kleiner Hof in einen

grossen mündet, [der Verkelnj in dem grossen erlaubt und in dem kleinen verboten

sei, weil dieser als Thür des grossen betrachtet wird; wenn man aber die End-

felder abzäunt", so ist [der Verkehr] auch im grossen verboten!? Dieser erwiderte:

Dies heisst eine Entfernung der Wände". Rabba entgegnete Abajje: Finden wir etwa

nicht, dass die Wand Verbot erwirkt, es wurde ja gelehrt, dass wenn man auf eine

Veranda, die [an zwei Seiten[ Staketten" hat, Hüttenbedaehung legt, sie [als Fest-

hütte] brauchbar sei; wenn man aber vor den Staketten eine Wand zieht", so ist sie

18. Es ist verboten, verschiedene Arten durcheinander zu säen; cf. I,ev. !9.19 u. hierzu Bd. 1 S. 257.

19. Wenn der Alaun der Krau den Scheidebrief zuwirft, so ist sie geschieden. 20. Der das Gebet

n. andere Liturgien vorliest. 21. Zu jedem heiligen Akt ist ein Publikum von mindestens 10 Per-

sotten erforderlich. 22. Cf. Bd. I S. 1 23.1 . Sonst darf tnan 4 E.n vom Wein-

stock Sämereien säen, in diesem Kall aber, wo der kleine Garten in den grossen mündet tt. zu diesem

gebürt, ist das Säen im kleinen ganz verboten. 24. So dass der grosse ebenso breit ist wie

der kleine; in diesem Fall hat auch der grosse nur 3 Wände. 25. Cf. N. 24. 26. Wäh-

rend 2 gegenüberliegende Wände vorschriftsmässig siud; die Staketten in den Winkeln gelten, wenn sic

I Handbreite habeu, ats Wände. 27. Innerhalb der Staketten, so dass sie nicht mehr zu sehen sind.
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unbrauchbar!? Abajje erwiderte ihm: Nach
meiner Ansicht ist sie wol brauchbar, und

auch nach deiner Ansicht ist dies ja eine

Entfernung der Wände. Rabba b. R. Ha-

wird ja gelehrt, dass wenn ein Haus zur

Hälfte überdacht ist und zur Hälfte nicht,

man, wenn sich in der einen Hälfte Wein-

'
‘

‘

• nan entgegnete Abajje: Finden wir etwa
‘ nicht, dass die Wand Verbot erwirkt, es

:

‘’
! stocke befinden, in der anderen Hälfte

p Sämereien säen dürfe, wenn man aber das

ganze überdacht, so ist es verboten!? Die-

ser erwiderte: Dies ist eine Entfernung

der Wand . Darauf Hess Raba durch R.

4* Semäja b. Zcfira dem Abajje sagen: Ein-

’’ den wir etwa nicht, dass die Wand Ver-" bot etwirkt, es wird ja gelehrt: Der Zaun
wirkt beim Weinberg zuweilen erleichternd

und zuweilen erschwerend; zum Beispiel:

» wenn ein Weinberg bis zum Zaun bebaut" ist, so darf man vom Zaun ab Sämereien" säen; und da, wenn da kein Zaun wäre,

man dies nur in einer Entfernung von vier

Ellen dürfte, so wirkt dieser erleichternd.

» Wieso erschwerend? — ist [ein Weinberg!

M 5 j
- P 4

|| ! » -M 2 elf Ellen von einer Wand entfernt, so darf

||
M S

||
— M 7

||

-- M 6 | + man dazwischen keine Sämereien säen ; und
- — M . V 11

[| [
1015^ - - M 0 da, wenn die Wand nicht vorhanden wäre,

14
li

• -P 13
!1

M 12 J maD iu ejner Entfernung von vier Ellen
kS — M 17

||
* P 16

||
-f-M 15

|j
.. ... c . . ,

... .
1 " " säen durfte, so wirkt diese Wand er-

. V !8 j ... .

schwerend!? Dieser erwiderte: Nach deiner

Ansicht könntest du ja gegen mich einen Einwand aus einer Misnah erheben; es

wird nämlich gelehrt: Die Platte des Weinbergs muss, wie die Schule Sammajs sagt,

vierundzwanzig, wie die Schule Hillels sagt, sechzehn Ellen haben”. Das Vorland

des Weinbergs muss, wie die Schule Sammajs sagt, sechzehn, wie die Schule Hillels

sagt, zwölf Pillen haben. Was heisst Platte des Weinbergs? — was in der Mitte des

Weinbergs zerstört wurde. Sind da keine sechzehn Ellen vorhanden, so darf man
keine Sämereien säen; sind da sechzehn Ellen vorhanden, so lasse man den Raum
zur Bearbeitung frei und besäe den Rest. W'as heisst Vorland des Weinbergs? — der

Raum zwischen dem Zaun und dem Weinberg. Sind da keine zwölf Ellen vorliaiiden,

so darf mau da keine Sämereien säen; sind da zwölf Ellen vorhanden, so lasse man
den Raum zur Bearbeitung frei und besäe den Rest. Hierbei ist vielmehr folgender

Grund zu berücksichtigen: vier Ellen am Weinberg gelten als Raum zur Bearbeitung,

und vier Ellen an der Wand giebt man auf, da sie nicht besäet werden; wenn nun
28. Der Rand des Dachs gilt als Scheidewand zwi.schen heulen Hälften icf. S. 290 Z, 22), durch die

vollständige Bedachung wird diese Wand entfernt. 29. Um da Sämereien säen zu dürfen;

cf. Bd. I S. 201 Z. 12 ff.

r.tiM
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dazwischen vier Ellen Zurückbleiben, so

haben sie einen Wert, sonst aber nicht. "
R. Jelutda sagte: Wenn drei Lager- :

plätze in einander münden, von denen die

zwei äusseren breiter sind und der mittelste 5 .*
schmäler, und einzelne sich in allen befiti-

den, so gleichen sie einer Gesellshaft und

der ganze erforderliche Raum steht ihnen

frei. Ist der mittelste breiter und die bei-

den äusseren schmäler und einzelne befin- in

den sich in allen, so stehen ihnen nur sechs

|Scah]”frei. Sie fragten: Wie ist cs, wenn
sich in den äusseren je einer und im

mittelsten zwei befinden: wenden sie sich

nach der einen Seite, so sind sie drei, wen- !5 :

den sie sich nach der anderen Seite, so
;

sind sie drei; oder aber gehört einer zu

der einen Seite und der andere zu der an-

deren Seite? Wenn du entscheidest, einer

gehöre zu der einen Seite und der andere *0

zu der anderen .Seite, [so besteht noch die •
Frage,

|
wie ist es, wenn sich je zwei in

den äusseren und einer im mittelsten be- •
finden: in diesem Fall sind sie drei, wo ”
er sich auch wendet, oder aber: vielleich t*

1 « "

nach der einen Seite oder nach der ande-

reu Seite? Die Halakha wird bei diesen

Fragen erleichternd entschieden.

R. Hisda sagte: Ein Absturz von fünf

[Handbreiten] und ein Zaun von fünf |Haud-

breiten] werden nicht zusammengerechnet;

der Absturz für sich oder der Zaun für

19M+120M21M,
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sich muss [die erforderliche Höl1e| haben. Man wandte ein: Wenn von zwei Höfen

der eine höher als der andere liegt, und der obere zehn Handbreiten höher als der

untere ist, oder wenn der Absturz nur fünf !Handbreiten] hoch ist, er aber noch einen

fünf [Handbreiten] hohen Zaun hat, so müssen sie zwei Erubin bereiten und uiclit

einen, ist er niedriger, so müssen sie einen ßrub bereiten und nicht zwei!? Raba

erwiderte: R. Hisda giebt zu, dass dies für den unteren [als Zaun gilt], weil von die-

sein aus zehn [Handbreiten] zu sehen sind. — Demnach sollte der untere zwei firubin

bereiten und nicht einen, der obere aber weder einen noch zwei!? Rabba b. Cla er-

widerte: Wenn der obere bis auf zehn Ellen verzäunt ist — Wie erklärst du demnach

den Schlussfatz: ist er niedriger, so müssen sie einen Erub bereiten und nicht zwei;

sollten sie doch nach Belieben einen firub oder zwei Erubin” bereiten dürfen!? Rabba,

30. CI. S>. 52 19 H. 31. Wegen de.«* obwaltenden Zweifels gehöre!! sie überhaupt nicht

zusammen. 32. Der untere Hof Ist durch einen Zaun abgeschlossen, während der obere offen

liegt; in letzterem sollte ein Iv. überhaupt nichts nützen, da für ihn der untere Verbot erwirkt. 33.

Wenn nur 10 E.n offen sind, so kann dies für beide als Thür gelten.

l«'nuC fJ. II jg
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der Sohn Rabas, erwiderte: Wenn der an-

tere in seiner ganzen Breite in den oberen

mündet. — Demnach sollte ja der untere

nur einen ßrub bereiten dürfen und nicht

s zwei, und der obere nach Belieben, ent-

weder zwei oder einen!? — Freilich, dem
ist auch so; was gelehrt wird, dass wenn
er niedriger ist, sie einen firnb und nicht

zwei bereiten, bezieht sich eben auf den un-

10 teren. Meremar trug vor: Ein Absturz von

Fol. 93b—94a
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,1«! ' fünf !Handbreiten] und ein Zaun von fünf'• [Handbreiten] werden zusammengerechnet.

Rabina traf R. Aha, den Sohn Rabas; da

fragte er ihn: Lehrte der Meister etwas bc-

. züglieli der Wand? Dieser erwiderte: Nein.

Die Ilalakha ist, ein Absturz von fünf

[Handbreiten! und ein Zaun von fünf (Hand-

breiten| werden zusammengerechnet.

R. Hosäja fragte: Erwirkt der am Sab-

• bath hinzugekommene Wolmraum"Verbot?
• *!*! R. Hisda erwiderte: Komm und höre: Wenn

ein kleiner Hof nach einem grossen durch-

brochen wird, so ist |der Verkehr] im gros-

sen erlaubt und im kleinen verboten, weil

» dieser als Thür des grossen gilt. Rabba

entgegnete: Dies kann ja schon am Tag ’

geschehen sein. Abajje sprach zu ihm: Der
Meister sage nicht, dies kann schon am
Tag geschehen sein, sondern: wenn es wirk-

lieh schon am Tag geschehen ist; denn der

Meister selbst erzählte ja, er habe R. Ho-
11a, auch R. Jeliuda gefragt, wie es denn

sei, wenn man einen firub niedergelegt hat, sich auf eine Thür oder ein Feuster ver-

lassend, und diese [am Sabbath] verrammelt werden”, und dieser habe erwidert, es

sei erlaubt, da es (beim Eintritt] des Sabbaths erlaubt war.

Es wurde gelehrt: Wenn eine Wand, die sich zwischen zwei Höfen befindet, [am

Sabbath] niederstürzt, so darf man da, wie Rabh sagt, nicht mehr als vier Ellen tra-

gen; Semuel sagt, sowol der eine als auch der andere dürfe bis an die Wand tragen.

Rabh lehrte seine Ansicht nicht ausdrücklich, vielmehr wurde diese aus einem Schluss

gefolgert Rabh und Semuel sassen nämlich einst in einem Hof, und die Zwischen-

wand stürzte ein. Da rief ihnen Semuel zu: Nehmet ein Gewand und spannt es aus’’.

Da wandte Rabh das Gesicht ab
1
*. Darauf sprach Semuel: Wenn Abba dies übel

nimmt, so bindet es mit seinem Gürtel fest — Wozu war dies nach Semuöl nötig,

er ist ja der Ansicht, dass sowol der eine als auch der andere bis an den Zaun tragen

34. Wenn zBs. eine Wand zwischen zwei Hüten am §. einstürzt. 35. Vor Eintritt des

i>abbaths. 36. Ob man sich dann einer anderen Oeffnung bedienen dürfe. 37. Als

Ersatz für die niedergestürzte Wand. 3S. Weil man nach ihm im Hof nichts mehr tragen durfte.

"
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dürfe!? — Senmel that dies nur, um nn-

genirt zu sein. — Wenn Kabli der An-

sicht war, dies sei verboten, so sollte er

es ihm sagen!?— Es war in der Ortschaft

Semnels. — Weshalb wandte er demnach ..

das Gesicht ab!? Damit man nicht glaube,

er sei von seiner Ansicht abgekomnien

und habe sich der Ansicht Semnels ange-

schlossen.

|KNN ein Hof nach der öfkent- , ••«••»•««« *•»«»»a •«»»
iw 1 £41<! l.ww ?,* * n •N tU«!
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Worte R. EliAzers; die Weisen sa- ,

M>! lichen Strasse durchbrochen ist,

SO IST MAN, WENN ETWAS AUS DIESEM IN

EIN PrIVATGEBIBT, ODER AUS EINEM ?RI-

VATGBR1BT IN DIESEN TRÄGT, SCHULDIG
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GEN, (TRÄGT MAN ET\VAS| AUS DIESEM IN

ÖFFENTLICHES ÜKBIBT, ODER AUS ÖFKENT-

i.ichem Gebiet in diesen," sei man frei*

weil er als Vorraum‘ gilt.

OEMARA. Gilt er denn nach R. Klie- «. **
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zer, weil er nach der öffentlichen Strasse

durchbrochen ist, als öffentliches Gebiet!?

— P'reilich, R. Eliezer vertritt hierbei seine

Ansicht; es wird nämlich gelehrt: R.Jelmda
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das Publikum einen Weg“in Besitz nimmt,

er ihm gehöre. — Dem ist ja aber nicht

so, R. Gidel sagte ja im Namen Rablis, dies

gelte nur dann, wenn auf diesem Feld ein

Weg verloren ging!? Wolltest du sagen,

hier handle es ebenfalls, wenn [das Pub-

likuni
|
da Anspruch bat“, so sagte ja R.

Ilauina, dass sie ihren Streit bezüglich des

Raums bis zum Zaun‘1
führen!? — Sage:

bezüglich des Raums, da sich die Wand
befand. Wenn du aber willst, sage ich: sie streiten bezüglich des Strassenrands; R.

Eliezer ist der Ansicht, der Strasscnrand gleiche der Strasse, während die Rabbauan
der Ansicht sind, der Strasscnrand gleiche nicht der Strasse. — Sollten sie doch

bezüglich des Strassenrands im allgemeinen streiten!? — Würden sie bezüglich des

Strassenrands im allgemeinen streiten, so könnte man glauben, die Rabbauan strei-

ten gegen R. Eliezer nur, wo Prellsteine vorhanden sind, während sie ihm zugeben,

wo keine Prellsteine vorhanden sind, so lässt er uns hören. — Es heisst ja aber 'aus

diesem!? — Da die Rabbauan (den Ausdruek| 'aus diesem* gebrauchen, so gebraucht

er ihn ebenfalls. — Und die Rabbanau, R. Eliezer spricht vom Strasscnrand und sie

39. Cf. Bd. I S. 323. N. 2. 10. Cf. 1'.•!. i s. 325 N. 5. 41. Durch ein privates

Feld. 42. Dh, wenn die öffentliche Strasse sich bis auf den Platz des Zauns ausgedehnt hat.

43. Nach RE. gilt also der ganze Hof als öffentl. Gebiet.
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Rabbanan sprachen zu R. Eliözer wie folgt:

Du giebst uns ja zu, dass man frei ist, wenn
man etwas aus diesem nach der öffent-

liehen Strasse oder aus der öffentlichen

Strasse nach diesem gebracht hat, wol des-

wegen, weil er als Vorraum gilt, der Rand
ist ja ebendasselbe. — Und R. Eliözer!?

— Da verkehrt das Publikum nicht, hier

aber wol.

: ’ SfföjENN EIN Hof AN ZWEI Seitkn nach

.
«Ml der öffentlichen Strasse |am Sab-

BATH
I
durchbrochen wird, oder wenn

“ EIN Haus an zwei Seiten *durchbrochen

co!.b 5!' wird, oder wenn von einem Durch-
!

:
• oang die Balken oder Pfosten ent-

:
Rkrnt werden, so ist da Ider Verkehr]
AN diesem Öabbath erlaubt, an den
folgenden aber verboten - Worte R.

Jehudas; R. Jose sagt, wenn es an die-

1'
SEM SaBBATH ERLAUBT IST, IST ES AUCH
AN DEN FOLGENDEN, UND WENN ES AN DEN
FOLGENDEN VERBOTEN IST, IST ES AUCH
AN DIESEM.

GEMARA. Von welchem Pall handelt

cs; wollte man sagen, wenn [der Riss[ zehn

|Ellet1
J
hat — an einer Seite wol deshalb

nicht, weil er als Thür betrachtet wird,

ebenso sollten sie ja an zwei Seiten als

60M-M 61 J—P 62
II

.—
63M—

||
64M$65M

,||
66B

|
|67M|

M 6S

lj
-

)||
69M+||

70M|711+
|

72P

.

Thür betrachtet werden; wenn aber mehr als zehn, so sollte er ja an einer Seite

ebenfalls [nicht als Thür betrachtet werden[!? Rabh erwiderte: Thatsäehlich, wenn er

nur zehn [Ellen] gross ist, nur handelt cs, wenn er sich in einem Winkel befindet,

und in einem Winkel wird keine Thür gemacht.

Oder wenn ein Haus an zwei Seiten durchbrochen wird. An einer Seite

wol deshalb nicht, weil der Rand des Gebälks als herabsteigend und abschliessend

betrachtet wird, ebenso sollte ja, auch wenn es au zwei Seiten [durchbrochen wird],

der Rand des Gebälks als herabsteigend und abschliessend betrachtet werden!? In der

Schule Rabhs erklärten sie im Namen Rabhs: Wenn sich der Riss in einem Winkel

befindet und das Gebälk schräg ist, in welchem Fall man nicht sagen kann, der

Rand des Gebälks werde als herabsteigend und abschliessend betrachtet. Semuel

erklärte: Selbst wenn mehr als zehn“. — Demnach sollte er ja auch an einer Seite

[Verbot erwirken |!? — Wegen des Hauses“. — Aber bezüglich eines Hauses selbst

ist ja einzuwenden: an einer Seite wol deshalb nicht, weil der Rand des Gebälks als

herabsteigend und abschliessend betrachtet wird, ebenso sollte ja auch, wenn es an zwei

44. Weshalb gebrauchen sie den Ausdurck aus diesem" wo RE. nur bezüglich des Zaunplatzes

streitet 45. Bezieht sich auf den ersten, von einem Hol himdelnden Fall. 46. D11.

da hcz&gl. eines Hauses von dem Fall gelehrt werden muss, wenn es an zwei Seiten durchbrochen wurde.
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Seiten |durehbrochen ist), der Rand des

Gebälks als herabsteigend und abschlies-

send betrachtet werden!? Ferner: ist denn

Semuel überhaupt der Ansicht, dass der

Rand des Gebälks als herabsteigend und .

abschliessend betrachtet werde, es wurde ja

gelehrt, dass man in einer auf freier Ebene ”
sich befindenden Veranda, wie Rabh sagt,

unbeschränkt, und wie Seinuel sagt, nicht

mehr als vier Ellen tragen dürfe!? — Das 1«

ist kein Einwand, nur bei vier [Wänden]

ist er nicht dieser Ansicht, wol aber bei *
drei .— Aber allenfalls besteht ja |der erstej \
Einwand!?— Wie sie in der Schule Rabhs

"

im Namen Rabhs erklärt haben, wenn sich !4

der Riss in einem Winkel befindet und

das Gebälk schräg ist, ebenso handelt es ' " ir.«•

auch hierbei, wenn sich der Riss in einem ' F41.95

Winkel befindet und das Gebälk vier [Sei•

ten[“ hat Semuel erklärte nicht wie Rabh,

*

,
weil hier nicht gelehrt wird, dass [das Ge-

bälk[ schräg abbricht; Rabh erklärte nicht ?
wie Semu dl, denn demnach wäre es ja

hierbei wie bei einer Veranda. Rabh ver-

tritt hierbei seine Ansicht, dass mau näm-

lieh in einer Veranda unbeschränkt tragen

dürfe; denn es wird gelehrt: In einer auf

freier Ebene sich befindenden Veranda darf

man, wie Rabh sagt, unbeschränkt, und

"
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wie Semuel sagt, nicht mehr als vier Ellen tragen. Rabh sagt, man dürfe da unbe-

schränkt tragen, weil der Rand des Gebälks als herabsteigend und abschliessend bc-

trachtet wird; Semuel sagt, man dürfe da nicht mehr als vier Ellen tragen, weil der

Rand des Gebälks nicht als herabsteigend und abschliessend betrachtet wird. Bei zehn

[Ellen[ streitet niemand, sie streiten nur, wenn [der Riss] mehr als zehn [Ellen] hat.

Manche sagen: Wenn er mehr als zehn [Ellen
j

hat, streitet niemand, sie streiten nur,

wenn er zehn [Ellen[ hat — Nach wessen Ansicht sagte R. Jehuda, dass ein vier |Hand-

breiten) starker Balken bei einer Ruiue*Rrlaubnis erwirke, und R. Nalmian im Namen
des Rabba b. Abulia, dass ein vier [Handbreiten] starker Balken beim Wasser Erlaubnis

erwirke? — Nach der Lesart, nach der sie bezüglich zehn (Ellen] nicht streiten, ist

hier wenn |der Balken[ zehn (Ellen lang ist[ die Ansicht aller vertreten; nach der Lcs-

art, nach der sie bezüglich zehn [Ellen] streiten, ist hier die Ansicht Rabhs vertreten.

— Es ist anzunehmen, dass Abajje und Raba denselben Streit wie Rabh und Semuel

führen; es wurde nämlich gelehrt: Wenn mau auf eine Veranda, die [an zwei Seiten[ Sta-

ketten hat, Hüttenbedachung gelegt, so ist sie [als Festhütte] brauchbar; hat sic

keine Staketten, so ist sie, wie Abajje sagt, brauchbar, wie Raba sagt, unbrauchbar.

47. Der Veranda fehlen alle 4 Winde. 48. Wenn das Dach mit einem lKippelwiiikel ab-

bricht 49. Cf. S. 278 N. 48.
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Abajje sagt, sie sei brauchbar, weil der

Rand des Gebälks als herabsteigend und

abschliessend betrachtet wird; Raba sagt,

sie sei unbrauchbar, weil der Rand des

Fol. 95a

'

-Gebälks nicht als herabsteigend und ab&

scliliesscnd betrachtet wird. Abajje wäre

also der Ansicht Rabhs und Raba der An-

sicht Semuels. — lieber die Ansicht Semu-

eis streitet niemand, sie streiten nur über

» die Ansicht Rabhs; Abajje ist auf jeden’' Fall der Ansicht Rabhs, nach Raba aber

” ist Rabh nur in jenem Fall dieser Ansicht,

:

11:

weil die Wände der Veranda wegen er-

richtet wurden, nicht aber bei der Fest-

*«*».

*

“
! hätte, wo die Wände nicht derentwegen

errichtet wurden.

R. Jose sagt, wenn es [an diesem

•

Sabbath] erlaubt ist. Sie fragten: [Sagt

dies[ R. Jose erlaubend oder verbietend?

'»•

'

•

;

" -" R. Seseth erwiderte: Verbietend. Ebenso

;

'

:

^|[
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]
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;

;

:
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sagte R. Johauan: Verbietend. Ebenso wird

auch gelehrt: R. Jose sagte: Wie da [der

Verkehr[ an den folgenden verboten ist,

ebenso ist er auch an diesem Sabbath ver-

25 boten. Es wurde gelehrt: R. Hija b •Jose

sagte, die Halakha sei wie R. Jose; Semuel

sagte, die Halakha sei wie R. Jehuda. —
,;;Kann Semuel dies denn gesagt haben, cs

wird ja gelehrt: R. Jehuda sagte, dies gelte

nur vom Gebiet-ßrub, während man für

jemand einen Hof-Erub sowol mit seinem

Wissen als auch ohne sein Wissen bereiten dürfe, weil man jemand in seiner Abwesen-

heit bevorteilen, nicht aber benachteiligen kann*'; diesbezüglich sagte R. Jehuda im

Namen Semuels, die Halakha sei wie R. Jehuda, und noch mehr: die Halakha sei wie

R.Jehuda bei allen Kehren, die er bezüglich des Erubs lehrt Hierzu fragte R. Hana
Bagdatenser den R. Jehuda, ob Semuel dies auch bezüglich eines Durchgangs, von dem
der Balken oder der Pfosten entfernt wurde, gesagt habe, und dieser erwiderte ihm, er

habe es nur bezüglich des ftrubs, nicht aber [bezüglich des Gesetzes] von den Wänden
gesagt!? R. Anan erwiderte: Mir wurde dies von Semuel erklärt: das Eine sagte er

von dem Fall, wenn |der Hof| nach einem Vorraum durchbrochen wird, das Andere

von dem Fall, wenn er nach öffentlichem Gebiet durchbrochen wird.

INTER EINEM ÜBER ZWEI HÄUSERN” ERBAUTEN SÖLLER ODER UNTER OFFENEN
Brücken darf man am Sabbath Gegenstände tragen— Worte R. Jehudas;

die Weisen verbieten dies. Ferner sagte R. Jehuda, man dürfe in einer offe-

nen Durchgangsgasse einen Erub bereiten; die Weisen verbieten dies.

51. Auf beiden Seiten des (•(!entliehen Gebiets.50. Cf. S. 151 N. 43.
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GEMARA Rabba sagte: Man glaube .

nicht, R. Jelmda sage dies deshalb, weil er

der Ansicht ist, nach der Gesetzlehre seien
Sl t7< ,

nur zwei Wände erforderlich, vielmehr,
6^^

weil er der Ansicht ist, der Rand des Ge-

bälks gelte als herabsteigend und abschlics-

send. Abajjje wandte gegen ihn ein: Noch
mehr sagte R. Jchuda: Wenn jemand zwei

sich gegenüberliegende Häuser auf beiden

Seiten der Strasse hat, so darf er an bei- w '
de Enden je einen Pfosten oder je einen

Balken setzen und in der Mitte nehmen *

und geben. Jene sprachen zu ihm: Da- :

durch kann man für die öffentliche Strasse
. -! m 95

"•

*m~ 9T"
|

äi 93

keinen Erub errichten!? Dieser erwiderte:

Hieraus wol”, aus jener ist es aber nicht zu entnehmen. R. Asi sprach: Dies ist auch

aus unserer Misnah zu entnehmen: es heisst: Ferner sagte R. Jelmda, man dürfe in

einer offenen Durchgangsgasse einen Erub bereiten: die Weisen verbieten es; erklär-

lieh ist das ferner*, wenn du sagst, |im ersten Fall| sei sein Grund, weil nach seiner

Ansicht der Rand des Gebälks als herabsteigend und abschliessend betrachtet wird ; wie

ist aber das ferner" zu erklären; wenn du sagst, (auch ini ersten Fall) sei sein Grund
weil nach seiner Ansicht nach der Gesetzlehre zwei Wände genügen!? Schliesse hieraus.

ZEHNTER ABSCHNITT

Col.b

jjrf$j|ENN man [am sabbath] Tei hilun‘ £3-'
]

iSÜMsi findet, so bringe man sie |an w laMi l

Haitis und Hand] paarweise heim; R. .’
GamamAi. sagt, je zwei (Paare]. Dies ,

]

’:’
nur, wenn es gebrauchte sind, NEUE ’
BRAUCHT MAN JEDOCH NICHT (HEIMZU-

.{TIU M 3 ( növo
bringen]. Findet man ganze Packete
oder Bunde, so warte man bis es dunkel wird und bringe sie heim; ist dies

mit Gefahr verbunden, so bedecke man sie und gehe fort. R. Simön sagt:

Einer reiche sie seinem Nächsten und der Nächste seinem Nächsten, bis

SIE SO DEN ÄUSSERSTEN H0F ERREICHEN. EBENSO REICHE MAN SEIN KIND' SEINEM

52. Hiur kann ja der Grund uur der sein, weil nach der Gesetzlehre lür das Privatgebict 2 Wände
genügen. 53. Während in der 2. Lehre !lies nicht berücksichtigt werden kann. I. Cf.

Itd. I. S. 16 N. 2. 2. Wenn seine Erau auf freiem Feld gebiert.
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Nächsten und der Nächste seinem‘ Nächsten, selbst bis hundert. R. Je-

huda sagt: Man darf seinem Nächsten
: ein Fass reichen und der Nächste sei-

. hm Nächsten, selbst bis ausserhalb
des Sabbathgebiets. Jene entgegneten
ihm: Dieses darf nicht weiter gelan-

'
‘’ gen als der Eigentümer.

GEMARA. Also nur ein Paar, nicht aber

10’ mehr, demnach vertritt also eine anonyme
Misnah nicht die Ansicht R. Meirs, denn

R• Meir sagt ja, dass mau soviel als mög-’* lieh anziehe und sich in soviel als möglich

einhülle; es wird nämlich gelehrt: Dahin

5!" darf man sein ganzes Geschirr bringen
1

,

ebenso darf man soviel als möglich an-

:: ziehen und sich in soviel als möglich hiil-

: len. — Woher, dass diese anonyme {Mis-

nah) die Ansicht R. Meirs lehrt?— Hierzu

0"•
" wird gelehrt: Man darf [Kleider) anzielien,"* sie hinausbringen und uusziehen, dann

wiederum anziehen, hinausbringen und aus-

ziehen, selbst den ganzen Tag — Worte

R. Meirs. Raba erwiderte: Du kannst auch

!» sagen, dass sie die Ansicht R. Meirs ver-

tritt, denn sowol bei jenem Fall als auch

bei diesem Fall haben die Rabbanan, wenn
man sie anhat (den Sabbath

|
einem All-

tag gleichgestellt: Kleider legt man am
Alltag soviel an, als man wünscht, so ha-

ben es die Rabbanan auch bei einer Ret-

tung erlaubt; Tephillin legt man auch am
Alltag nur ein Paar an, somit haben sie auch bei einer Rettung nur ein Paar und

"
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"
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nicht mehr erlaubt.

R. Gamali&l sagt, je zwei. Welcher Ansicht ist R. Gamalicl; ist er der Ansicht,

die Tephillin werden auch am Sabbath angelegt, so dürfte man ja nur ein Paar

und nicht mehr [retten); ist er der Ansicht, die Tephillin werden am Sabbath nicht

angelegt, und nur zur Rettung haben es die Rabbanan erlaubt, so sollte man auch

mehr anlegeu dürfen!? — Thatsächlich ist er der Ansicht, die Tephillin werden am
Sabbath nicht angelegt, und wenn die Rabbanan das Retten erlaubt haben, so muss

man sie auf der Stelle tragen, da man die Tephillin anhaben muss. — Demnach
dürfte man ja nicht mehr als ein Paar |retten)!? R. Semnel b. R. Jiyhaq erwiderte:

Am Kopf ist Platz da, zwei Tephillin auzulegen. — Einleuchtend ist diesbezüglich der

Kopf-Tephilla, wie ist es aber bezüglich der Hand-Tephilla zu erklären!?— Nach einer

Erklärung R. Honas; R. Hona sagte nämlich: Wenn jemand aus dem Feld mit seinem

3. Bei einer Feuersbrunst.
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Bündel auf dem Kopf kommt, so nimmt er

die Tephilla vom Kopf ab und befestigt

sie an den Arm. — R. Hona sagte es ja nur

insofern, dass man sie nicht verächtlich be-

handle, nicht aber, dass dies gebührlich sei!? :>

— Vielmehr, wie R. Semuel b. R. Ji^haq er-

klärt hat, es sei am Kopf Platz da, zwei

Tepliillin anzulegen, ebenso ist auch an

der Hand Platz da, zwei Tepliillin anzu-

legen. In der Schule Menases wurde ge- !0 1

lehrt: 'Auf deine //und: der Armmuskel;
,
zwischen deine Augen: der Scheitel.— An
welcher Stelle?— Wo das Ilirn eines Kinds

weich ist

Es ist anzunehmeu, dass sie über das, is £* \
was R. Semuel b. R.ji^haq gesagt hat, strei-

ten: der erste Tanna hält nichts von dem, " F01.96

was R. Semuel b. R.Ji^haq gesagt hat, wäh-

rend R. Gamaliel wol von dem hält, was R. ~ ”

Semuel b. R.jiv’haq gesagt hat— Nein, alle
”

"
' "

37*«

«

AM9*

. ft.0.8

-

:

:

.

,••

:

2 .
ULW

.,
1 1 1;1, ••

/«11«•<

”

21M—
•||

221[-{;||
231

;

!|
21M!!'

12M
||

26'1—M 27
|jI

,

28f- M-
|29I«

:
30M

|

|

31M—|'P32.M—33

M
.

.

--
halten von dem, was R. Semuel b. R. Ji\haq

gesagt hat, sie streiten vielmehr, ob die

Tepliillin am Sabbath angelegt werden:

der erste Tanna ist der Ansicht, die Te-

phillin werden am Sabbath angelegt, wäh-

rend R. Gamaliel der Ansicht ist, die Te-

phillin werden am Sabbath nicht angelegt

Wenn du willst, sage ich: alle sind auch

der Ansicht, dass die Tepliillin am Sabbath

angelegt werden, sie streiten vielmehr, ob

die (Ausübung der Gebotc| der Beabsich-

tiguug bedürfe: der erste Tanna ist der An-

sicht, dass man, um sich seiner Pflicht zu entledigen, der Beabsichtigung bedürfe5

, wäh-

rend R. Gamaliel der Ansicht ist, man brauche der Beabsichtigung nicht. Wenn du willst,

sage ich: alle sind auch der Ansicht dass mail, um sich seiner Pflicht zu entledigen,

der Beabsichtigung nicht brauche, sie streiten vielmehr über das Verbot des Hinzu-

fügens: der erste Tanna ist der Ansicht, dass man, uni das Verbot des Hinzufügens

auszuüben, der Beabsichtigung nicht brauche, während R. Gamaliel der Ansicht ist,

dass man, um das Verbot des Hinzufügens auszuüben, der Beabsichtigung brauche.

Wenn du willst, sage ich: falls wir annelunen, dass die Tepliillin am Sabbath an-

gelegt werden, so sind alle auch der Ansicht, dass man weder zur Ucbertretung

noch zur Erledigung der Pflicht der Beabsichtigung brauche, sie streiten vielmehr’,

über die Ausübung einer Uebcrtrctung, nicht zur Pflichtzeit: der erste Tanna ist der

Ansicht, hierzu sei die Beabsichtigung nicht nötig, während R. Gamaliel der Ansicht ist,

4. Dl. 6.3. 5. Somit darf mau mir ein Paar anlcgen, da die HiiuufitguuK verboten ist.

(j. Wem» matt nicht* beabsichtigt hat, hat man das Gebot ausgeübt. jedoch nicht das Verbot der

Hin/.ufugung. 7. indem wir atincbmcn, dass am S. keine Tcphillin angelegt werden.

»« 39
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hierzu sei die Beabsichtigung wol nötig.

— Demnach sollte ja nach R. Meir auch

ein Paar [verboten sein'[!? Ferner: dem-

nach müsste derjenige, der am achten |Tag

des Hüttenfestes] in der Festhütte schläft,

Geisselhiebe erhalten
5
!? — Das Richtigste

ist vielmehr, was wir vorher erwidert

haben.

Wer ist es, welcher sagt, dass die Te-

;

5<*».

*

:" ’.

|]
:’

"

<!n.16t»

0
'I,

,2

0!
5* phillin an! Sabbath angelegt werden?*

2$

,*.8.

>

!<, aber jeden Tag, ausgenommen sind die

*< » ’ Sabbathe und Feiertage — Worte R. Jose
0.13.» '

Das ist R. Aqiba; es wird nämlich gelehrt:

"Du sollst diese Satzung zur festgesetzten

Zeit, von Jahrestag zu Jahrestag, beobachten'.

Tag, nicht aber nachts; vom Tag, nicht

;•
"

••»

*
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des Galiläers; R. Aqiba sagt, die Satzung

beziehe sich nu. auf das Pesahfest. — Dem-
nach vertritt die Lehre, das Pesahfest und

die Beschneidung seien auszuübende Gebo-

te, nicht die Ansicht R. Äqibas, denn nach

R. Aqiba, der sie auf das Pesahfest bezieht,

giebt es ja bei diesem auch ein Verbot".

Dies nach R. Abin b. Ileäj; R. Abin b. Ileäj

sagte nämlich, dass überall, wo die Worte

beachte
,
dass 1licht und nicht doch gebraucht

werden, ein Verbot ausgedrückt werde!?

— Du kannst auch sagen, dass sie die An-

sicht R. Äqibas vertritt, denn bei einer zu unterlassenden Handlung ist das beachte ein

Verbot und bei einer auszuübenden Handlung ist es ein Gebot — ^jlst denn R. Aqiba

der Ansicht, dass am Sabbath Tephillin angelegt werden, es wird ja gelehrt: R.

Aqiba sagte: Man könnte glauben, dass an den Sabbatheu und Festtagen die Te-

phillin angelegt werden, so heisst es Und sie sollen dir zum Wahrzeichen an deiner

Hand sein : |an Tagen,] an denen ein Zeichen nötig ist, während diese an und für

sich ein Zeichen sind!? — Vielmehr ist es der Autor folgender Lehre: Wenn jemand
die Nacht wachend verbringt, so kann er nach Belieben entweder [die Tephillin] ab-

legen oder anhaben — Worte R. Nathans; Jonathan der Qitonite" sagt, nachts lege

man keine Tephillin an. Wenn nun nach dem ersten Tanna die Tephillin nachts

angelegt werden, so werden sie am Sabbath ebenfalls angelegt — Vielleicht ist er

der Ansicht, dass die Tephillin wol nachts angelegt werden, nicht aber am Sabbath!?

So ist auch, wie wir wissen, R. Äqiba der Ansicht, dass die Tephillin wol nachts an-

gelegt werden, nicht aber am Sabbath. — Vielmehr ist es der Autor folgender Lehre:

8. Das Anlegen der Tephillin am §. ist ja ebenfalls eine Hinzufügung. 9. Da man nur

7 Tage in der Festhütte zu verweilen braucht. 10. Ex. 13,10. 11. Wegen der ab-

sichtslosen Ausübung eines Verbots muss ein Sündopfer dargebracht werden; wegen der absichtlichen

erhält man Geisselhiebe, ausgenommen solche, auf welche eine härtere Strafe gesetzt ist. 12. Ex.

13,9. 13. Vielleicht Ortsname; eine Ortschaft ist im T. bekannt
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Mikiial, die Tochter des Kusiten
,
pflegte

Tephilliu anzulegen, und die Weisen wehr-

teil es ihr nicht; die Frau [des Prophe-

ten] Jona pflegte zur Wallfahrt zu ziehen, “
und die Weisen wehrten es ihr nicht.

'
* w.b

Wenn nun die Weisen ihr dies nicht wehr-

ten, so ist ja zu entnehmen, dass sie der

Ansicht waren, dies sei kein von einer be-

stimmten Zeit abhängiges Gebot“. — Viel-

leicht ist er der Ansicht R. Joses, welcher !0 ,£
'

sagt, dass Frauen [die Hand auf das Opfer]

stützen dürfen . Wolltest du dies nicht *

anerkennen — wieso unterliessen es die

Weisen, der Frau Jonas die Wallfahrt zu

wehren, giebt es denn jemand, welcher «s ‘
sagt, die Wallfahrt sei kein von einer be-

stimmten Zeit abhängiges Gebot!? Viel-

mehr ist zu erklären, dies sei [den Frauen)

erlaubt, ebenso ist ihnen auch [das Aule- T;
3

!

gen der Tephilliu) erlaubt. — Vielmehr ist ;<
;

es der Autor folgender Lehre: Wenn je- , ^
mand (am Sabbathj Tephilliu findet, so “•“

bringe er sie paarweise heim, einerlei ob £;
*,

Mann oder Frau, einerlei ob neue oder ge- «•"
brauchte — Worte R. Mefrs; R.Jehuda ver- « ":" »*»

bietet es bei neuen und erlaubtes bei ge- •""•
,

!>.»6,
11

«•brauchten. Sie streiten also nur, bezüglich

neuer und gebrauchter, nicht aber bezüg-

lieh einer Frau; hieraus ist also zu ent-

nehmen, dass dies kein von einer besimm-

||
. ]

] -f- M 44
||
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|
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ten Zeit abhängiges Gebot ist, und zu Geboten, die von einer bestimmten Zeit nicht

abhängig sind, sind Frauen verpflichtet. — Vielleicht ist er der Ansicht R. Joses,

welcher sagt, dass Frauen (die Hand auf das Opfer) stützen dürfen!? — Dies ist nicht

einleuchtend, denn weder ist R. Mefr der Ansicht R. Joses, noch ist R.Jehuda der An-

sicht R. Joses. R. Mefr ist nicht der Ansicht R. Joses, denn es wird gelehrt: Man darf

Kinder beim Posaunenblasen nicht hindern; Frauen hindere man also wol, und eine

anonyme Misnali lehrt ja die Ansicht R. Mefrs. R.Jehuda ist nicht der Ansicht R. Joses,

denn es wird gelehrt : -S/w/; zu den Söhnen Jisraök\ und er soll stützen•, nur die Söhne

Jisraels stützen [die Hände auf das Opfer], nicht aber die Töchter Jisraels; R. Jose und

R. Simon sagen, auch die Frauen Jisraels dürfen stützen; eine anonyme Lehre im Si•

phralehrt die Ansicht R. Jehudas.

R. Eliezer sagte: Wenn jemand purpurblaue Wolle auf der Strasse findet, so ist

sie, wenn in Streckstreifen |zu den (^ith") unbrauchbar, wenn in Fäden, brauchbar. —
In Streckstreifen wol deswegen nicht, weil man annimmt, sie sei zu einem Gewand

14. Des Königs Suül; cf. Bd. III. S. 729 Z. 2. 15. Den von einer bestimmten Zeit ab•

hängenden Geboten ist die I;rau nicht unterworfen. 16. Obgleich sie daru nicht verpflichtet

sind. 17. I.cv. 1.2. IS. Cf. Bd. I S. 170 X. 2. 19. Cf. Bd. I S. 44 N. 10.

j»•
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gefärbt worden, ebenso können ja auch
Fäden zu einem Gewand gesponnen wor-

* den sein. — Wenn sie gezwirnt sind.— Aber
5< auch gezwirnte [Fäden] können ja zu einem

• Kleidersaum gefertigt worden sein!? —
" Wenn sie schon zerschnitten sind, und so“ sehr würden sich die Leute sicher nicht

abmühen”. Raba wandte ein: Remüht sich

"•» denn jemand, ein Amulet in der Form'
:

!" von Tephillin zu fertigen, dennoch wird

gelehrt, dass dies nur von gebrauchten

roi.97 ° [Tephillin] gelte, während man neue nicht

heimzubringen brauche"!? R. Zera sprach

zu seinem Solm Ahaban: Geh, lehre sie:

5!*; Wenn jemand purpurblaue Wolle auf der

Strasse findet, so ist sie, wenn in Streck-"• *“
streifen, [zu den Qifith] unbrauchbar, wenn

5*'" in zerschnittenen Fäden, brauchbar, weil

sich niemand so viel abmüht”. Raba ent*

*j *

,/ gegnete: Ist dies denn, wenn es Ahaban,
-35& der Sohn r. Zeras, gelehrt hat, mit Edel-
"", ‘ ".
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steinen behängen worden, es wird ja ge-

lehrt, dass dies nur von gebrauchten [Tc-

phillin] gelle, während man neue nicht

heimzubringen brauche!? Vielmehr sagte

Raba, besteht darüber, ob man sich bemüht
oder nicht, ein Streit von Tannafm; es

wird nämlich gelehrt, wenn jemand, [am

Sabbath] Tephillin findet, so bringe •er sie

paarweise heim, einerlei ob Manu oder

Krau, einerlei ob nette oder gebrauchte — Worte R. Mefrs; R. Jehuda verbietet cs bei

neuen und erlaubt es bei gebrauchten. Demnach ist einer der Ansicht, dass man sich

bemüht”, während der andere der Ansicht ist, dass man sich nicht bemüht.

Nach dem aber, was der Vater des Semuel b. R.Ji^haq gelehrt hat, dass nämlich

gebrauchte solche heissen, die Riemenmit Knoten haben, und neue solche heis-

sen, die Riemen ohne Knoten haben, sind alle der Ansicht, dass man sieh nicht be-

müht". — Man kann ja eine Schleife machen!? R. Hisda erwiderte: Dies besagt eben,

dass eine Schleife bei den Tephillin unzulässig sei. Abajje erwiderte: R. Jehuda vertritt

hierbei seine Ansicht, dass nämlich auch eine Schleife als Knoten" gelte. — Also nur

deswegen, weil eine Schleife als Knoten gilt, sonst wäre dies zulässig, aber R. Jehuda,

Sohn des R. Semuel b. Silath, sagte ja im Namen Rabhs, dass der Knoten der Tephil-

)in eine dem MoSeh am Sinaj überlieferte Halakha sei, und hierzu sagte auch R. Nah-

20. Uic Fäden wieder zusaiumenzuknQpfen, um sie zu in Weben gebrauchen zu können. 21.

Weil sie vielleicht keine Tephillin sind, sondern Amulette in ähnlicher Form. 22. Amulette in

der Form von Tephillin zu fertigen. 23. Cf. Bd. I S. 21 N. 14. 24. Man bringe

neue" T. deswegen nicht heim, weil man sie ohne Knoten, nicht anlcgcn kann u. das Fertigen eines

solchen am S. verboten ist. 25. Mau darf auch keine Schleife am S. machen.

£
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man, dass der Schmuck“ sich auswärts bc-

finden müsse!?— Man kann eine Schleife

ähnlich dem Knoten machen.

R. Hisda sagte im Namen Rabhs:

Wenn jemand Tephillin von einem Unbe-

währten kauft, so untersuche er zwei Te-

phillin der Hand und eine des Kopfs, oder

zwei des Kopfs und eine der Hand. —
Wie glaubst du: hat dieser von einem ge-

kauft, so sollte er ja auch entweder drei > ‘
'£'.

der Hand oder drei des Kopfs untersuchen,

hat er sie von zwei oder drei Männern

gekauft, so sollte er jede untersuchen!? —
Thatsächlich, wenn er sie von einem ge-

kauft hat, nur muss er sowol bezüglich der ! •
der Hand als auch bezüglich der des Kopfs

,; *''

bewährt sein. — Dem ist ja aber nicht so,
;

Rabba b. Semuel lehrte ja, dass man bei • *

!einem Einkauf von] Tephillin drei unter- :

suche, der Hand und des Kopfs; wahr- ?0
'’

scheinlich doch, entweder drei der Hand
oder drei des Kopfs!? — Nein, drei, unter : :

'*

denen sich solche der Hand und des Kopfs ;,

befinden müssen. — Aber R. Kahana lehrte

ja, dass man bei |einem Einkauf von] Te-

phillin zwei untersuche, der Hand und

des Kopfs!?— Hierbei ist die Ansicht Rab-

bis vertreten, welcher sagt, dass zwei Male

als Festsetzung gelten. — Wie ist nach

Rabbi der Schlussfatz zu erklären: ebenso

beim zweiten Packet und ebenso beim

dritten Packet; sind denn nach Rabbi drei erforderlich !? — Bei mehreren Packelen, die

von zwei, drei Personen gekauft wurden, giebt Rabbi zu. — Demnach sollte ja auch

das vierte und das fünfte untersucht werden!? — Dem ist auch so, er lehrt es nur des-

wegen vom dritten, [um anzudeuten,] dass er hierbei aus seiner Regel tritt, während

in Wirklichkeit dies auch vom vierten und fünften gilt.

FindKT man Packete ODER Bunde ft. Was heisst "Packete* und was heisst

Bunde"? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Packete und Bunde sind identisch, nur

sind Packete in Paaren gepackt, jvährend in Bunden viele zusammengebunden sind.

So warte man DIE DUNKELHEIT AB UND bringe sie heim. Weshalb denn, sollte

mau sie paarweise heimbringen!? R. Jitjhaq, Sohn R. Jehudas, erwiderte: Mir wurde

dies von meinem Vater erklärt: wenn man sic sämtlich vor Sonnenuntergang paar-

weise heimbringen kann, so bringe man sie paarweise heim, wenn aber nicht, so warte

man die Dunkelheit ab und bringe sie heim.

Ist dies mit Gefahr verbunden, so bedecke man sie und gehe fort. Es

26. Der Knoten, <ler in der Form eines Buchstaben gemacht wird.
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wird ja aber gelehrt, dass man sie, wenn
Gefahr vorhanden ist, (in Abständen von]

weniger als vier Ellen trage!? Rabli erwi-

derte: Das ist kein Einwand, das Eine

spricht von einer Gefahr durch Nichtju-

den*', das Andere spricht von einer Gefahr

durch Räuber. Abajje sprach zu ihm: Du
hast unsere Misuah also auf den Fall be-

zogen, wenn Gefahr durch Nichtjuden vor-

Fol. 97a—97b

:" "
cr 6

"
"‘‘

:

:

! banden ist, wie erklärst du demnach den' Schlussfatz: R. Simön sagt, man reiche sie

seinem Nächsten und der Nächste seinem
*'*" Nächsten, dadurch wird es ja um so eher

. :: bekannt!? — [Die MiSnah] ist lückenhaft

: und muss wie folgt lauten : dies nur, wenn
: Gefahr durch Nichtjuden vorhanden ist,

*: wenn aber Gefahr durch Räuber vorhanden

•«.»* ist, so trage man sie [in Abständen von]

weniger als vier Ellen.

«> R. Simön sagt, man reiche sie sei-

.1 nem Nächsten £t Worin besteht ihr Streit?

*
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— Einer ist der Ansicht, man trage sie

lieber [in Abständen von] weniger als vier

Ellen, denn wenn man sie seinem Näch-

sten und der Nächste seinem Nächsten

reichen würde, so wäre die [Entweihung]

des Sabbaths noch öffentlicher; der andere

ist der Ansicht, man reiche sie lieber sei-

nein Nächsten, denn wenn man sie [in

Abständen von] weniger als vier Hand-

breiten tragen würde, so könnte man, wenn man daran nicht denkt, verleitet werden,

vier Ellen auf öffentlichem Gebiet zu tragen.

Ebenso sein Sohn. Wie kommt da sein Sohn hin!? — In der Schule Menases

wurde gelehrt: Wenn ihn die Mutter auf dem Feld gebar. — Was meint er mit selbst

wenn sie hundert sind"!? — Obgleich ihm das Anfassen nachteilig ist, dennoch ist dies

zu bevorzugen.

R. Jehuua sagte, man reiche ein Fass. Hält denn R. Jehuda nichts von

dem, was gelehrt wird, dass nämlich Tiere und Geräte den Füssen des Eigentümers”

gleichen? Res-Laqis erwiderte im Namen Levi des Greises: Hier handelt es, wenn
man [den Inhalt] aus einem Fass in das andere giest, und R. Jehuda vertritt hier-

bei seine Ansicht, dass nämlich am Wasser nichts Wesentliches ist; denn es wird ge-

lehrt: R. Jehuda erlaubt es beim Wasser, weil nichts Wesentliches daran ist. — Wie-

so heisst es: dieses darf nicht hinkommen! — Dessen Inhalt darf nicht weiter hin-

kommen als die Eigentümer. — Aber R. Jehuda sagte es ja nur von dem Fall,

wenn es im Teig aufgesogen ist, nicht aber in diesem Fall, wo es isolirt er-

27. I)h. Religionsverfolguiu; in diesem ]-:»11 lasse man sie liegeu. 28. Uh. sic dürfen nur

da hillgebracht werden, wohin der Eigentümer selbst gehen darf.
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halten ist, denn wenn es nach R. Jehrnla

in einer gekochten Speise seine Wesent-

lichkeit nicht verliert, wie gelehrt wird,

R. Jeluida sagt, Wasser und Salz verlieren

ihre Wesentlichkeit im Teig, nicht aber *,“*,4,
•

*

in der gekochten Speise, weil diese dünn

ist, wie sollte es seine Wesentlichkeit

verlieren, wenn es isolirt erhalten ist!?

Vielmehr, erklärte Raba. hier handelt es,

wenn das Fass seinen Platz für den Sab-

bath erworben hat, nicht aber das Was-
‘

ser", in welchem Fall das Fass gegenüber

dem Wasser seine Bedeutung verliert; es *
wird nämlich gelehrt: Wenn jemand einen *
Lebenden in einem Bett [am Sabbath[ hin- !»

1

austrägt, so ist er auch wegen des Betts

frei, weil das Bett nur Nebensächliches

ist; wenn jemand Speisen, weniger als im ;
**

festgesetzten Mass 1

*, in einem Gefäss hin- '’ *

austrägt, so ist er auch wegen des Ge- ä0 ,:

fässes frei, weil das Gefäss nur Nebcnsäch-
*

;

*

'’ •‘

&
t.m<

liebes ist R. Joseph wandte ein: R. Jeluida

sagt, bei einer Karawane” reiche einer das

Fass seinem Nächsten und der Nächste

seinem Nächsten; also nur bei einer Ka-

rawane, sonst aber nicht!? Vielmehr, er-

klärte R. Joseph, auch unsere Misnah lehrt

dies bezüglich einer Karawane. Abajjc er-
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klärte: Bei! eitler Karawane ist es erlaubt, selbst wenn sowol das Fass als auch das

Wasser ihren Platz für den Sabbath erworben haben, bei einer Karawane nur dann,

wenn nur das Fass seinen Platz für den Sabbath erworben hat, nicht aber das Wasser.

R. Asi erklärte: Hier handelt es von einem herrenlosen Fass und herrenlosem Wasser.

— Wer ist es, der ihm erwidert hat? Das ist R. Johanan b. Nuri, welcher sagt, dass

herrenlose Gegenstände ihren Platz für den Sabbath erwerben. — Wieso heisst es aber:

diese dürfen nicht weiter hinkommen als die Eigentümer!? — Diese dürfen nicht wei-

ter hinkommen als Geräte, die Eigentümer haben.

ireWjKNN JEMAND AUF EINER SCHWELLE EINE ROLLE LIEST UND SIE AUS SEINER

!llM Hand rollt”, so rolle er sie zu sich; wenn jemand auf dem Dach liest

UND DIESE AUS SEINER HAND ROLLT, SO ROLLE ER SIE ZU SICH, FALLS SIE DIE

zehn Handbreiten [vom Boden} nicht erreicht hat, wenn aber wol, so dre-

HE ER SIE AUF DIE SCHRIFTSEITE UM. R. JEHUDA SAGT, SELBST WENN SIE NUR IN DER

Stärke einer Nadel von der Erde entfernt ist, rolle er sie zu sich. R. Si-

MÖN SAGT, SELBST WENN SIE DEN B0DKN BERÜHRT, ROLLE ER SIE ZU SICH, DENN DU

29. Wenn das Wasser erst am 5. aus einem Fluss in das Fass gekommen ist (cf. S. 149 Z. 2Ü
in welchem Fall cs jeder nach seiuem I’Iat7. bringen darf. 30. Cf. Bd. I S. 494 Z. 27. 31.

Die kein Wasser zum Trinken hat. 32. Ein Buch der hl. Schrift enthaltend. 33.

Während das eine Ende in seiner Hand zurückblcibt.

Digitized by Google
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hast kein Verbot des Feiernswkgen,
: welches vor den heiligen Schriften

. Stand hielte.

GEMARA. Von welcher Schwelle han-

F01#8 ' • tleit es, wollte man sagen, wenn diese Pri-

vatgebiet und |der Raum| vor ihr öffent-

liches Gebiet ist, somit berücksichtigt man
also nicht, sie könnte [ganz aus seiner

;
Hand| fallen und er verleitet werden, sie

>» zu holen, demnach vertritt dies die An-

heiligen Schriften nicht Stand halte; wie

erklärst du nun den Schlussfatz: R. Jehuda
14 sagt, selbst wenn sie nur in der Stärke

;

*«« M«
' 1

I'
""

.
'

;

—^•

1
,

,

;
;

14****•*•-*-
J |/b/ J IW llj

" ••

*

• "

:

>»«««% *" "
1

*••
.

•

j 4 • <W w
;

V**•»

* " fatz lehren die Ansicht R. Simons, während
der Mittelsatz die Ansicht R. Jehudas lehrt.

" R. Jehuda erwiderte: Freilich, der Anfang-

Satz und der Schlussfatz lehren die An-
s.Mt sicht R. Simons und der Mittelsatz lehrt

! «die Ansicht R. Jehudas. Rabba erwiderte:"""
I
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Hier handelt es, wenn auf der Schwelle

|das Publikum] umhertritt, und damit die

heiligen Schriften nicht geschändet wer-

den, haben es die Rabbanan erlaubt. Abajje

wandte gegen ihn ein: Wenn innerhalb

vier Ellen, so rolle er sie zu sich, wenn
ausserhalb vier Ellen, so wende er sie auf die Schriftseite um. Was ist nun der Un-
terseliied ob innerhalb oder ausserhalb vier Ellen, wenn du sagst, es handle von

einer Schwelle auf der |das Publikum] umhertritt!? Vielmehr, erklärte Abajje, hier

handelt es von einer Schwelle, die als Vorraum” gilt, und vor ihr öffentliches Ge-

biet liegt; innerhalb vier Ellen haben es die Rabbanan erlaubt, da selbst wenn sie

[ganz aus seiner Hand] fallen und er sie holen würde, er nicht zur Darbringung

eines Sündopfers verpflichtet sein würde; ausserhalb vier Ellen haben es die Rabba-

nan nicht erlaubt, da wenn er sie holen würde, er zur Darbringung eines Sündopfers

verpflichtet sein würde. — Demnach sollte ja aber auch innerhalb vier Ellen berücksich•

tigt werden, er könnte verleitet werden, sie aus öffentlichem nach Privatgebiet zu brin-

gen!? Wolltest du sagen, dies komme nicht in Betracht, da sie durch einen Vorraum

getrennt sind, so sagte ja Raba, dass wenn jemand einen Gegenstand vier Ellen auf

öffentlichem Gebiet in der Höhe^trägt, er schuldig sei!? — Hier handelt es von einer

weiten Schwelle, wo er sich währenddessen" erinnern kann. Wenn du willst, sage ich:

34. Cf. S. 222 N. 84. 35. Cf. 11d I S. 325 N. 5. 30. UelKf seinem Kopf, obgleich

der Raum oberhalb 10 llb.n nicht mehr zur öffentlichen Strasse gehört. 37. Wenn er auf der
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tatsächlich handelt es von einer gewöhn•

liehen Schwelle, denn heilige Schriften be•

sieht man gewöhnlich, wenn man sie hin-

legt”. — Es ist ja aber zu berücksichtigen,

er könnte auf öffentlichem Gebiet nachselicn

und sie dann direkt nach dein Privatgebiet

bringen!? Hier ist die Ansicht Ben-Äzajs

vertreten, welcher sagt, das Gehen gleiche

dem Stehen“.— Er könnte sie ja aber wer-

fen, und R. Johanan sagte ja, dass Heil-

Azaj bezüglich des Werfens zugebe!? R.

Aha b. Ahaba erwiderte: Dies besagt eben,

dass man heilige Schriften nicht werfen

dürfe.

Wenn jemand auf dem Dach liest >•

ft. Ist dies denn erlaubt, es wird ja gelehrt

Man hat den Schreibern von heiligen Hü- ," Cot .11

ehern, Tephillin und Mezuzoth nicht er-

laubt, einen Bogen auf die Schriftseite um- :

zukeliren, vielmehr breite man ein Gewand so :

u *• •-»u 1 |=1 •

*•1

1

%»»•»•»»O JMtl •M1 *
!w wi

:

,1

.'2

2r2*u “
;”*

;

,

.

,

.•

**
*

"‘?»,über diese aus!? — Da ist es möglich, hier- •
.
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V.M30M
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||
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bei aber nicht, und wenn man sie nicht

nmkehrt, so ist dies eine noch grössere

Schändung der heiligen Schrift— Sie bleibt

ja nicht liegen"!?— Wenn die Wand schief

»

ist. — Du hast [die MiSnali] also auf den

Fall bezogen, wenn die Wand schief ist,

wie erklärst du nun den Schlussfatz: R.

Jeliuda sagt, selbst wenn sie nur in der

Stärke eines Fadens von der Erde entfernt

ist, rolle man sie zu sich; sie liegt ja!? — |Die Misnah] ist lückenhaft und muss

wie folgt lauten: Dies nur, wenn die Wand schief ist, wenn sie aber nicht schief ist,

so rolle man sie zu sich, falls sie bis über drei !Handbreiten vom Boden reicht), wenn

aber unter drei [Handbreiten], so kehre man sie auf die Schriftseite um.

R. JEHUDA SAGT, SELBST WENN SIE VON DER ERDE ENTFERNT IST ft. [Der

Gegenstand! muss also auf etwas liegen; demnach sagte Raba seine Lehre, dass

nämlich nach den Rabbanau |der Gegenstand] auch innerhalb drei [Handbreiten! auf

etwas liegen müsse“, auf Grund eines Streits von Tannafni!? — Vielmehr, die ganze

[Misnah| vertritt die Ansicht R.Jehudas, nur ist sic lückenhaft und muss wie folgt

lauten: dies nur, wenn die Wand schief ist, wenn es aber keine schiefe Wand
ist, so rolle man sie zu sieh, selbst wenn sie weniger als drei Handbreiten |von der

Schwelle *teheu bleibt, so trüg 5 er nicht mehr direkt aus öffeiitl. nach privat. Gebiet, sondern nach, bezw.

aus einem Vorraun!. 38. Beim Nacbschcn bleibt er auf der Schwelle stehen. 39.

Wenn er nur die Schwelle passirt, ist es ebenso als bliebe er da stehen. 40. Cf. Bd. I S. 64 N. 2.

41. Auf der Wand, demnach sollte es ja überhaupt erlaubt sein, «lic Rolle nach sich zu ziehen.

•12. Auf tler Wand, iu diesem Fall sollte cs ja verboten sein. 43. Nur daun ist man, falls man
ihn fortgenontmen hat, zur Darbringung eines Sündopfcrs verpflichtet: cf. Bd. I S. 326 Z. 18 ff.

4•Ti'mU U. a
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Erde entfernt ist), denn nach R. Jehuda

5
* rolle man sie zu sich, selbst wenn sie von

;;:[1,pv

.

der Erde nur in der Stärke eines Fadens

entfernt ist, weil [der Gegenstand! auf et-

5 was ruhen muss,

sich ein \ orsprung vor ei-

*Ml nem Fenster befindet, so dark
:

:
MAN am Sabbath [Gegenstände] auf

133 Q^in ^ diesen legen und von diesem nehmen." GEMARA. Wo ragt dieser Vorsprung

hervor, wollte man sagen, nach öffent-

liebem Gebiet, so ist ja zu befürchten [der' Gegenstand! könnte herunterfallen und

man würde verleitet werden, ihn zu holen;

" ® wollte mau sagen, nach privatem Gebiet, so' " *st dies ja selbstredend!? — Abajje erwi-

derte: Thatsächlich, wenn er nach öffent-

:
liebem Gebiet hervorragt, und zwar darf

man da nur zerbrechliche Gegenstände“

w hinstellen. Ebenso wird auch gelehrt: Wenn!2,iv
]

(V) :
' ei Vorsprung von einem Fenster nach

,.
',

1= °ffentlichem Gebiet bervorragt, so darf

111:111 11ld diesen 1 cllcr, Becher, Krüge und

Gläser hinstellen und den ganzen, längs

_ .,,.der ganzen Wand bis auf die untersten
• 1^1 1'w 1> y~> Jvs *•'

zehn
|
Handbreiten

|, benutzen. Befindet sich
M 40 ü — M 39 — M 38

fl
M 37

1

[
]

41Mf M 42 j
-[

].Bj- M 43 fl

-

,)

44M
||

45B
|

46M
1

47M

.

unter diesem ein zweiter Vorsprung, so

darf man diesen benutzen, den oberen je-

doch nur in der Weite des Fensters. —
Von welchem Vorsprung wird hier ge-

sprochen, wenn er keine vier !Handbreiten)

hat, so ist er ja ein freier Raum“, somit dürfte man ihn ja auch gegenüber dem Fenster

nicht benutzen; wenn er aber vier (Handbreiten] hat, so dürfte man ihn ja längs der

ganzen Wand benutzen!? Abajje erwiderte: Wenn der untere vier !Handbreiten) hat, der

obere aber nicht und das Fenster ihn bis vier )Handbreiten! ergänzt, gegenüber dem
Fenster darf man ihn benutzen, weil er als Verlängerung des Fensters gilt, nicht aber

die Ueberragungen an beiden Seiten.

T1AN darf, auf Privatgebiet stehend, [einen Gegenstand! in einem öffent-

U eichen Gebiet bewegen, oder auf öffentlichem Gebiet stehend [einen

Gegenstand] in einem Privatgebiet bewegen, nur darf man nichts ausserhalb
der vier Ellen bringen. Man darf nicht auf Privatgebikt stehend nach
ÖFFENTLICHEM GEBIET WASSER ABSCHLAGEN, ODER AUF ÖFFENTLICHEM GEBIET STE-

HEND, NACH EINEM PRIVATGEBIET WASSER ABSCHLAGEN, EBENSO AUCH NICHT AUS-

spucken. R. Jehuda sagt, wenn der Speichel schon im Mund aufgesammelt ist,

DÜRFE MAN KEINE VIER ELLEN GEHEN, ALS BIS MAN AUSGESPUCKT HAT.
44. Die, wenn sie in das öffentliche Gebiet fallen, zerbrechen. 45. Den man vom Haus

u. von der Strasse aus provisorisch, nicht aber permanent bcmiUcu darf.
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GEMARA K. Henana b. Salmija lehrte .

Ilija b. Rabh vor Rabh: Man darf nicht, in "
einem Privatgebiet stehend, (einen Gegen-

stand] anf öffentlichem Gebiet bewegen. Da F0-.99

sprach dieser: Du übergehst also die Rabba- s :

nan und entscheidest nach R. Mcfr!? Die- :

ser glaubte nämlich, der Anfangsatz ver- '
trete die Ansiclit R. Mefrs, da der Schluss-

fatz dessen Ansicht vertritt, dies ist aber

nichts; der Schlussfatz vertritt die Ansicht !«

R. Mefrs und der Anfangsatz vertritt die *

Ansicht der Rabbanan. ”
Man darf nichts ausserhalb vier

Ellen bringen. Wenn man aber heraus- :

gebracht hat, ist man ein Siindopfer schul- 1 s :”
dig, somit ist dies eine Stütze für Raba, ”
welcher sagte, dass wenn jemand einen

Gegenstand vier [Ellen| in der Höhe trägt, .»»°»*

er schuldig sei. — Heisst es denn, dass

man, wenn man herausgetragen hat, ein so /
Sündopfer schuldig sei, vielleicht ist man
frei und nur von vornherein ist es ver-

boten. Manche lesen: Wenn man heraus- :

getragen hat, ist man frei und nur von |)1

vornherein ist es verboten; somit ist dies u 3, p so T * cartru 19•1 H ül 4s

eine Widerlegung der Ansicht Rabas, wel-
|j !

-- M 53 | ; -f M 52 |
•

t
*cn 4- M 51

eher sagt, dass wenn jemand [einen Ge- — M 56
||

— M 55 J
— M 54

genstand| vier [Ellen] in der Höhe trägt, Bipa,

er schuldig sei. — Heisst es denn, dass man frei ist und nur von vornherein sei es

verboten, vielleicht ist man, wenn man herausgetragen hat, ein Sündopfer schuldig.

Man darf nicht, auf Privatgebiet stehend ü. R. Joseph sagte: Hat man
Wasser abgeschlagen oder ausgespuckt, so ist man ein Sündopfer schuldig. — |Der

Gegenstand muss ja aber von einem vier [Handbreiten] grossen Platz fortgenommen

und auf einen ebensolchen niedergelegt werden, was hierbei nicht der Fall ist!? —
Seine Absicht macht es zu einem solchen Platz. Wolltest du dem nicht beistimmen
— wieso sagte Raba, dass wenn jemand etwas wirft und es im Maul eines Hunds
oder in der Ocffnung eines Kalkofens‘' liegen bleibt, er ein Sündopfer schuldig sei, es

muss ja auf einem vier [Handbreiten] grossen Platz liegen bleiben, was hierbei nicht

der Fall ist!? Seine Absicht macht es also zu einem solchen Platz, ebenso macht

es auch hierbei seine Absicht zu einem solchen Platz. Raba fragte: Wie ist es, wenn
jemand auf einem Privatgebiet steht und die Spitze seines Glieds sich auf einem

öffentlichen Gebiet befindet: richtet man sich nach dem Herrühren oder nach dem
Hervorkonimen |dcs Urins]? — Diese Frage bleibt dahingestellt

Und nicht ausspuckbn. R.Jehuda sagt a. Und selbst, wenn man [den Speichel)

im Mund nicht liervorgestossen hat — es wird ja aber gelehrt: Wenn jemand mit
46. Wo er verbrannt wird; der Gegenstand wird also (ortgcnoinmcn, nicht aber niedergelegt.

47. Der Urin kommt aus dein Körper, der sich aul privatem Gebiet befindet
40•
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«**» ” [rituell) unreinen Händen eine gepresste

Feige" isst und die Hand in den Mund
steckt, um einen Span zu entfernen, so

•

»J
ist sie nach R. Mcir unrein, nach R. Jose

*• 5^* rein. R.Jehuda sagt, hat er [den Speichel
»*»*»• « Mund] hervorgestossen, sei er unrein,”" wenn aber nicht, sei er rcinT? R.Johanan

erwiderte: Man wende die Lehre um. Res-

: Laqis erwiderte: Thatsächlich brauchst du
" sic nicht umzuwenden, denn hier handelt

^« •
‘ es vom Schleim”. — Es wird ja aber ge-

,
:

*** lehrt: R.Jehuda sagt, wenn der Schleim
sich angesammelt hat: wahrscheinlich wird
ja hier von aufgesammeltem Speiche] ge-

15 sprechen !? — Nein, von aufgesammeltem
Schleim. — Es wird ja aber gelehrt: R.

Jehuda sagt, wenn der Schleim oder der

Speichel sich aufgesammelt hat, dürfe man,

[;»

)

*«

:

.

1'CI

, , . , .^‘«!*

*

1 1

,

1 bevor man ausgespuckt hat, keine vierK
,

|

.
.1».«.

*

-a« Ellen gehen!? — Das Richtigste ist viel

mehr, was wir zuerst erwidert haben.

Res-Laqis sagte: Wer in Gegenwart
seines Lehrers schleimt, verdient den Tod,
denn es heisst: *Die mich hasset/, vollen

den Tod, und man lese nicht: die mich

°0.cai

57B!M 58 |iM 59 l
|

1

60j- B-
||

61M—...62B

.

hassen, sondern: die mich verhasst machen. — Man ist ja aber gezwungen!? — Wir
sprechen, wenn man schleimt und ausspuckt.

AN DARF NICHT, AUF EINEM PRIVATGEBIET STEHEND, AUS ÖFFENTLICHEM GE-
£ BIET, ODER AUF ÖFFENTLICHEM GEBIET STEHEND, AUS PRIVATGEBIET TRINKEN,

ES SEI DENN, DASS MAN DEN KOPF UND DEN GRÖSSEREN TEIL DES KÖRPERS DA HIN-

ÜBERBECGT, WO MAN TRINKT. EBENSO BEI EINER KELTER5
’.

GEMARA. Der Anfang vertritt die Ansicht der Rabbanan und der Schluss die

Ansicht R. Mefrs!? R. Joseph erwiderte: (Der Scl11uss| spricht von Gegenständen,

deren man nötig hat”, somit kann er die Ansicht aller vertreten. Sie fragten: Wie
ist es bei einem Vorraum? Abajje erwiderte: Das ist ja dasselbe, Raba erwiderte:

Bezüglich [des Vorraums[ selbst ist es ja nur eine rabbanitische Massregel, sollten

wir denn dazu noch eine zweite Massregel hinzufügen!? Abajje sprach: Woher
entnehme ich dies? — er lehrt: ebenso bei eiucr Kelter

5
‘. Rabba aber erklärte, [dieser

Fall) spreche vom Zehnt. Ebenso erklärte auch R. Seseth, der Fall von der Kelter

48. Vou Hebe (cf. Bd. I S. 253 N. 8), die mail nur unter Beobachtung der rituellen Rcinhcitsgesctzc

essen darf. 49. Speisen werden nur dann verunreinigungsfällig, wenn sic durch ein Getränk“

befeuchtet wurden; der Speichel wird nach RJ. nur dann als solcher betrachtet, wenn er zum Ausspucken

bereits im Mund liervorgcstossan wurde. 50. Den man auf jeden Fall ausspuckt 51. Pr. 8,36.

52. In der Kelter darf man uuvcrzehntetcu Wein trinken. 53. Zu denen auch Getränke gehören;

bei solchen ist es auch nach den Rabbanan verboten, weil man verleitet werden könnte, sie nach dem
Gebiet zu tragen, da man sich befindet 54. Da von öffentlichem u. privatem Gebiet im ersten

Fall gelehrt wird, wahrscheinlich handelt dieser Fall von einem Vorraum.
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.<«5

spreche vom Zehnt; es wird nämlich ge-

lehrt; Man darf [Wein| ob gekochten oder

kalten, über die Kelter gebeugt, zehntfrei “
trinken — Worte R. Meirs; R. Eliezer b. :

fW*lQadoq verpflichtet |zum Zelmt|; die Weisen s
;

,

sagen, der gekochte sei zehntpflichtig, der • er;

!

die Kelter giesst

BAN

.[

kalte sei zehntfrei, weil man den Rest in

2«;;;-dark unterhalb zehn Hand

,

,

-ü breiten (Wasser] von der Dach
^-rinne auffangen; aus der Rohkmün

dung”darf man trinken, wo es sich ".auch befindet

;;,GEMARA. Also nur auffangen, nicht

:;:-,?aus welchem Grundaber anschliessen

W«•* —• • - — V» »•
. , 1 •ss «

!

•
—/1WO I.-—Iw J.fs

R. Nahnian erwiderte: Hier handelt es,

wenn die Rinne weniger als drei [Hand-

breiten) vom Dach entfernt ist, und da
|Tj *W[viil

sie weniger als drei (Handbreiten) vom
'"' W ;.. •

Dach entfernt ist, gleicht sie dem Dach
. j0 ••!;

Ebenso wird auch gelehrt: Mau darf, auf
:

einem Privatgebiet stehend, die Hand ober- ,4, * »••—
halb zehn Handbreiten erheben und [Was-

ser aus einer Rinne, die] weniger als drei **‘:
(Handbreiten) vom Dach entfernt ist, auf-

1

7
'

,\

fangen, nur darf man nicht anschliessen.
1

Ein Anderes lehrt: Mau darf nicht, auf ei-

nein Privatgebiet stehend, die Hand ober-

halb zehn Handbreiten erheben und sie

(an die Rinne) anschliessen, wol aber darf

man [Wasser] auffangen und trinken.

M 64 3
;

1 M 63
||

M 62

M 66 ' M 65

|1 M 68 | — M 67 |' —
71 J

B 70 1 P .

0

M 69

. M 73
||

-j- M 72 .'I

Aus der Rohrmündung darf man trinken, wo es sich auch befindet. Es

wird gelehrt: Hat die Rohrmündung vier zu vier (Handbreiten!, so ist es verboten,

weil man aus einem Gebiet nach einem anderen bringt.

JENN ein Brunnen, der mit dkm ihn umgebenden Schuttwall zehn Hand-

BREITEN HOCH IST, SICH AUF ÖFFENTLICHEM GEBIET BEFINDET, SO DARF MAN

AUS EINEM ÜBER DIESEM BEFINDLICHEN FENSTER SCHÖPFEN; WENN EIN ZEHN HAND-

BREITEN HOHER MISTHAUFEN SICH AUF ÖFFENTLICHEM GEBIET BEFINDET, SO DARF

MAN DA AUS DEM ÜBER DIESEM BEFINDLICHEN FENSTER WASSER AM SABBATH GIESSEN.

GEMARA. Von welchem Fall handelt es, wollte man sagen, wenn er sich in der

Nähe •(der Wand] befindet, wozu ist der zehn ]Handbreiten hohe] Schuttwall nötig!?

R. Hona erwiderte: Hier handelt es, wenn er vier [Handbreiten] von der Wand ent-

fernt ist, deshalb nur, wenn er von einem zehn [Handbreiten hohen) Sclmttwall um-

geben ist, wenn aber nicht, so trägt man aus einem Privatgebiet nach einem Privat-

gebiet durch ein öffentliches Gebiet. R. Johanau erwiderte: Du kannst auch sagen,

55. Die in das öffentliche Gebiet hinciuragt. 56. Dh. die Rinne mit dem Mund oder

einem Gcfäss berühren, als schöpfe mau aus dieser. 57. Und gehört ebenfalls zum Privatgcbict.
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**•*| wenn er sich in der Nähe befindet, denn

:
" er lässt uns damit hören, dass Brunneu

1r, 8• : und Schuttwall zu den zehn [Handbreitenl

vereinigt werden.

s Wenn ein* Misthaufen sich auf
öffentlichem Gebiet befindet a. Wir

~
*0! befürchten also nicht, der Misthaufen könnte

abgetragen werden - aber als Rabin b. R.

: Ada kam, erzählte er ja im Namen R. Jic*

iviii.ij

•

^1*: l,a(ls: Einst kam man vor Rabbi und fragte

»AM« «,*)
* E&fll Hm bezüglich einer Durchgangsgasse, die

*
I
' 11 >' 1rer Länge[ auf der einen Seite an

;
einen Misthaufen und auf der anderen Seite

w-M*
.

a e *nen See grenzte; da entschied er we-

F«. 100
!

°* der erlaubend noch verbietend; erlaubend

uiclit, da der Misthaufen abgetragen wer*

:*' den, und die See eine Sandbank hervor*

;
:

bringen könnte; verbietend nicht, daWän-
, ", de vorhanden waren!? — Das ist kein Ein*

wand, da handelte es sich um einen einem
" einzelnen gehörenden, hier aber um einen

;

74P|
75V

||
76M

—77F—M 78
|j||

79M
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]|;
M SO—|81M|

82VF
||

1 S3$84M—--
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1 S5—
||

86M

' .

mehrereir’gehörendcn.

|ENN ein Baum zur Erde herab-

REICHT, SO DARF MAN UNTER DIESEM

!Gegenstände am Sa huatu) umhf.rtra-

GEN, WENN DAS GEZWEIGS KEINE DREI

Handbreiten von der Erde entfernt,

ist. Ragen die Wurzeln drei Hand-
BREITEN AUS DER ERDE HERVOR, SO DARF

MAN SICH AUF DIESE NICHT SETZEN.

GEMARA. R• Hona, Sohn R. Jehosuäs, sagte: Man darf da nur dann tragen, wenn
er nicht mehr Raum als für zwei Seah Aussaat einnimmt. — Weshalb? — Weil er

eine Behausung bildet, deren Benutzung nur in der Luft“ besteht, und in einer Be-

hausung deren Benutzung nur in der Luft bestellt, darf man nicht mehr als zwei Seah

umhertragen.

Ragen die Wurzeln aus der Erde hervor i't. Es wurde gelehrt: Wenn die

Wurzeln eines Baums über drei !Handbreiten[ daun wieder nach unten ragen, so

darf man, wie Rabba sagt, sich deren bedienen; wie R. Seseth sagt, ist dies ver-

boten. Rabba sagt, man dürfe sich deren bedienen, denn was weniger als drei [Hand-

breiten] vom Boden entfernt ist, gleicht dem Boden. R. Seseth sagt, man dürfe sich

deren nicht bedienen, denn da sie aus Verbotenem" herrühren, so sind sie ebenfalls

verboten. Wenn sie einer Klippe gleichen, so sind die nach oben ragenden verboten

und die nach unten ragenden erlaubt; bezüglich der nach der Seite ragenden streiten

58. Der See u. der Misthaufen gelten als Wände. 59. Bei einem solchen ist dies nicht zu be*

fürchten. 60. Dh. der Baum selbst bildet keinen wirklichen Wohnraum, benutzt wird nur die

Luft unter diesem. 61. Die Mitte der Wurzeln, die hoher ist als 3 Hb.n. 62. Wenn
die Wurzeln in ihrer Verzweigung eine Klippe oder einen Hügel bilden.
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Rabba und R. SeSeth. Ebenso auch bei

einem Wassergraben'’ und bei einem Win-

kel*
4
. Abajje hatte eine Dattelpalme, die

durch eine Luke hinausragte'
5

;
da kam er

vor R. Joseph, und dieser erlaubte ihm

|die Benutzung). R.Aha b. Tahlipha sprach:

Er hat es dir nach Rabba erlaubt. — Selbst-

redend!? — Man könnte glauben, dass man
ihn auch nach R. Seseth benutzen dürfe,

wenn er nicht mehr als drei | Handbreiten] >

über dem Dach hervorragt, da das Haus :

als gefüllt gilt, so lässt er uns hören. -
t;Es wird gelehrt: Ragen die Wurzeln drei .

"
Handbreiten ans der Erde hervor, so darf .*

man sich auf diese nicht setzen. In wel- «*
"

ehern Fall: sind sie nicht nach unten ge-

bogen, so ist es ja selbstredend, wahr-

scheinlich doch, wenn sie nach unten ge•

n.!t”<:::

;

"

CUU‘

;
1

•*

*.

«•*

«

s

;

#•«* >w — -mw-•
*

**•*• " '-" ; •«»••»»««««*»^^ u—-1 -fs—

$8M5 * M $7

M 91 900 M...68 ., 89

M 93
;

: M 92 —
96 V ||

95M— 94M *'
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lässt er uns hören, dass dies auch von dem
Fall gilt, wenn eine Seite gleich hoch mit

dem Erdboden ist.

Die Rabbanan lehrten: Wenn Baum-
wurzeln drei Handbreiten aus der Erde

hervorragen, oder wenn sich unter ihnen

ein drei Handbreiten hoher Hohlraum be-

findet, so darf man sich auf diese nicht

setzen, selbst wenn eine Seite gleich hoch

mit dem Erdboden ist, weil man nicht auf einen Baum steigen, noch sich auf diesen

stützen noch anlehnen darf; ferner darf man nicht am Vorabend auf einen Baum
steigen und da den ganzen Tag sitzen; einerlei ob auf einen Baum oder auf ein

Tier. Wol aber darf man in einer Grube, einem Graben, einer Höhle und an einem

Zaun klettern und aufsteigen, klettern und absteigeu, selbst wenn sie hundert Ellen

gross sind. Eines lehrt, dass man, wenn man aufgestiegen ist, herabsteigen dürfe,

während ein Anderes lehrt, dass man nicht herabsteigen dürfe!? — Dies ist kein Wi-

derspruch; das Eine handelt, wenn man als es noch Tag war [aufgestiegen ist), das

Andere handelt, wenn, als es schon dunkel war. Wenn du willst, sage ich: beide, als

es schon dunkel war, dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn das Eine handelt,

wenn man ohne Absicht, und das Andere handelt, wenn man mit Absicht aufgestie-

gen ist. Wenn du willst, sage ich: beide, wenn ohne Absicht, hierbei aber streiten sie,

ob man bei Absiehtslosigkeit wegen der Absicht massregelt; einer ist der Ansicht, man
massregle wol, der Andere ist der Ansicht, man massregle nicht.

03. Wenn der Raum in einem Graben steht u. ilie Wurzeln somit, vom Hoden des Grabens gc-

messen, 3 Ilb.n haben, nicht aber von den Ufern ans: auch hierbei streiten R. u. R§. M. Wenn
der Raum in einem Winkel von 2 Wänden stellt u. das Gezweige weniger als 3 Ilb.n über die Wände
hervorragt. 63. Weniger als 3 Hb.it über dem Dach.
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R. Ilona b. R. Jehosua sagte: Hier-

über streiten Tannafm: Wenn |das Blut

von Opfern], von denen einmal gesprengt

wird, sieh mit ebensolchem vermischt, so

wird es einmal gesprengt, von denen vier-

mal gesprengt wird, mit ebensolchem, so

wird es viermal gesprengt; von denen

viermal gesprengt wird, mit solchem, von

denen einmal gesprengt wird, so wird es,

!" wie R. Kliezer sagt, viermal, wie R. jeho-

• 1»««*\« •*v* « mm ««»««««%/. S j4 •w n! Ift I Irfilw. Ul J 4 N IUI - dl Pj.

*

1«./ . iwJS 4 HK 1 u4 iw. dt d . . / w n 1

'W •»*SV« sW 'S•« »* v» * *• 4 »» —

»

!'-. di• 7«* ./ 1. / • in-‘"*

—
5S If I

S•*-
'

/.. Ul/^*/,^
*

^^•

‘
1

snä sagt, einmal gesprengt. R. Kliezerr. .
'• -

sprach zu ihm: Man begeht ja das Verbot

der Verminderung!? R. Jehosua erwiderte

.1.11>1 I Hali 1 nyw t|•1

/mdW Ui I I 1--JS I /WJJI .17 1 I Wj 0.1 t »> I

*

97M
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98M
|

M I
||

1S+ M99
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|
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j
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;
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ihm: Mau begeht ja das Verbot der Hin-
4! zufügung!? R. Kliezer entgegnete: Dieses' Verbot erstreckt sich nur auf das geson-

derte Gebot. Daran/ erwiderte R. Jehosua:
Coi.b "' Auch dasVerbot der Verminderung erstreckt

4
sich nur auf das gesonderte Gebot. Ferner

-° wandte R. Jehosua ein: Wenn du sprengst,

so hast du das Verbot der Hinzufügung

begangen und auch eine That mit den

;
Händen ausgeübt, wenn du aber nicht

sprengst, so hast du zwar das Verbot der

Verminderung begangen, jedoch keine

That mit den .Händen ausgeübt!? Nach
R. Kliezer, welcher sagt, die Ausübung
[des Gebots] sei zu bevorzugen, steige

man hierbei herunter”, nach R. Jehosua,

welcher sagt, die Unterlassung Jdes Verbots| sei zu bevorzugen, steige man hierbei

nicht herunter. — Vielleicht ist dem nicht so; R. Klißzer ist nur da der Ansicht, dass

die Ausübung [eines Gebots] zu bevorzugen ist, wo ein wirkliches Gebot ausgeübt wird,

hierbei aber, wo kein wirkliches Gebot ausgeübt wird, ist er ebenfalls der Ansicht,

dass man nicht herabsteige; oder auch: R. Jehosua ist nur da der Ansicht, dass die

Unterlassung (eines Verbots] zu bevorzugen ist, wo man kein direktes Verbot ausübt,

hierbei aber, wo man ein direktes Verbot ausübt", ist er ebenfalls der Ansicht, dass man
herabsteige. — Eines lehrt, dies gelte sowol von einem feuchten als auch von einem

verdorrten Baum, während ein Anderes lehrt, dass dies nur von einem feuchten, nicht

aber von einem verdorrten”Baum gelte!? R.Jehuda erwiderte: Das ist kein Widerspruch,

das Eine handelt, wenn er noch Zweige wechselt, das Andere handelt, wenn er keine

Zweige mehr wechselt. — Du nennst also einen Baum, der noch Zweige wechselt,

verdorrt"!? — Vielmehr, das ist kein Widerspruch; das Eine handelt vom Sommer,

das Andere handelt vom Winter*’. — Im Sommer fallen ja Früchte herunter!? —
66. Mit dem Hcrabsteigen wird ein Gebot ausgeübt, da mit dem Verweilen auf dem Kaum ein

Verbot begaugen wird. 67. Durch das Verweilen auf dem Kaum. 6S. liiu solcher

gilt nicht mehr als mit dem Krdbodeu vereinigt. 69. Im Winter ist es verboten, weil andere

nicht erkennen, dass der Kaum verdorrt ist.
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Wenn er keine Früchte hat. — Es fallen

ja aber Sträucher ab!? — Wenn er behauen

ist. — Dem ist ja aber nicht so, als Rabh
nach Abusatlia kam, verbot er es ja bei

«.8.*
'einem behauenen Baum!? — Rabh fand eine s

Grube vor und umzäunte sie”.

Rami b. Abba sagte im Namen R.Asis:

Man darf am Sabbath nicht auf Gras ge-

hen, denn es heisst: Wer mit den Füssen

drängt, ist ein Sünder. Eines lehrt, man 10
’

dürfe am Sabbath auf Gras gehen, wäh-

rend ein Anderes lehrt, dass dies verboten *' '*

sei!? — Das ist kein Widerspruch; das Eine

handelt von trockenem”, das Andere von

feuchtem. Wenn du willst, sage ich: beide !
».*

:

handeln von feuchtem, nur spricht das '4'
Eine vom Sommer” und das Andere von "“
der Regenzeit. Wenn du willst, sage ich: =”*, *-

I

'
«*"

>Zi M 8
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:
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beide handeln vom Sommer, dennoch be- ”
stellt hier kein Widerspruch, denn das so *

Eine handelt, wenn man Schuhe anhat,

das Andere aber, wenn man keine Schuhe”

anhat Wenn du willst, sage ich: beide

handeln, wenn man Schuhe anhat, dennoch

besteht hier kein Widerspruch, denn das

Eine handelt, wenn |die Schuhe) Zwecken

haben, das Andere aber, wenn sic keine

Zwecken haben. Wenn du willst, sage ich:

beide handeln, wenn sie Zwecken haben,

nur handelt das Eine, wenn |das Gras|

verzwickt ist, das Andere aber, wenn es nicht verzwickt ist. Jetzt aber, wo wir nach

R. Simon entscheiden
45

,
ist es in allen Fällen erlaubt.

Ferner sagte Rami b. Hama im Namen R. Asis: Es ist verboten, seine Frau zur

Ausübung der Pflicht zu zwingen, denn es heisst: Wer mit den Füssen drängt
,

ist ein

Sünder. Ferner sagte auch R. JeolioSuä b. Levi: Wenn jemand seine Frau zur Aus-

iibuug der Pflicht zwingt, so bekommt er ungeratene Kinder. R. Iqa b. Heuana sprach:

Welcher Scliriftvers deutet darauf hin?” Wo man nicht mit Vernunft handelt
,
da geht

es nicht wo/ zu. Ebenso wird auch gelehrt: Wo man nicht mit Vernunft handelt
,
da geht

es nicht wo/ zu: wenn man eine Frau zur Ausübung der Pflicht zwingt; wer mit

den Füssen drängt
,

ist ein Sünder: wenn man den Beischlaf ausübt und ihn wieder-

holt. — Dem ist ja aber nicht so, Raba sagte doch, dass wenn jemand männliche

Kinder zeugen will, er den Beischlaf ausübe und ihn wiederhole!? — Das ist kein Ein-

70. Cf. NKUiiACKR, La G/ogr. </. T. sv. u. Wiksnkk, Scholien iij p. 64. 71. Cf. S. 15 N. 59.

72. Pr. 19,2. 73. Cf. 74.68 . Wo in manchen Gräsern Körner vorhanden sind,

die man abschiittclu würde, ist es verboten. 75. Wenn man barfuss geht, reisst man mit den

Zehen Gräser ans. 76. Dass die unbeabsichtigte Thätigkeit am S. erlaubt ist.

4tIi'mi» dl. (1
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:««.- wand; das Eine, wenn |sie es] wünscht,
' das Andere, wenn [sie es] nicht wünscht

.
;

R. Semuel b. Nahmani sagte im Na-

!tu• . men R. Johanans: Wenn eine Frau ihren

nun .
* Manti zur Ausübung der Pflicht auffordert,

so bekommt sie Kinder, dergleichen es so-

er. !*>, 6 gar im Zeitalter Moses nicht gegeben hat.

.cv .r.si Beim Zeitalter Moses heisst es: Bringt

mir Stamm für Stamm «wir, verständig

e

.
• und angesehene Männer her

,
und darauf

*v 3.«
” folgt: *Da nahm ich eure Stammhäuf(er,

.

7

. eeise und angesehene Männer; verständige’*" fand er also nicht Bei |de!n Sohn der] Leali

;".«* " aber, von der es heisst:™!sah ging ihm ent•

! gegen und sprach: Xu mir musst du kam-

men
,
denn ich habe dich gemietet

,
heisst

es:

*

Von den Nachkommen Jissakhars,
die

”’ /» den Zeiten Bescheid wussten
,

so dass" sie wttsslen, was Jisrai'l thun sollte
,

zwei-

,-
• hundert HäufHeute und ihre sämtlichen' Brüder*unter ihrem Befehl. — Dem ist ja

aber nicht so, r. ji^haq b. Evdämi sagte

ja: Zehn Flüche wurden gegen Hava aus-

gestossen; es heisst:"/?///« Weib aber sprach

|

./»'•*”... Vermehren will ich, das sind die zwei

Blutungen, die Menstrualblutung und die

M 27
"7" ~M 26 H M 2r jPirn• M 24 Juugfernschaftsblutung ;

dein Mühsal, das

,(!
291*+ — M 2s — ist die Qual der Kindererziehung; deine

32 " M 31 • M 30 j Schwangerschaft

,

das ist die Qual der
-f- M 33 O 1 Schwangerschaft; mit Schmerzen sollst du

. — M 35 II - M 34 . , ... ,
.Kmder gebaren

,
dem Wortlaut gemäss;

nach deinem Mann sollst du verlangen, dies lehrt, dass die Frau nach ihrem Mann
verlangt wenn er sich auf der Reise befindet; er aber soll dich beherrschen, dies lehrt,

dass die Frau mit dem Herzen verlangt, der Mann aber mit dem Mund. Dies ist eine

gute Eigenschaft der Frau!? — Wir sprechen eben von dem Fall, wenn sie sich bei

ihm nur cinschmeichelt — Es sind ja nur siebeu!?— Als R. Dimi kam, erklärte er: Sie

geht auch eingehüllt, wie ein Leidtragender, sie ist von jedem Mann getrenut und sie

ist in einem Gefängnis eingesperrt. — Wieso ist sie von jedem Mann getrennt; wollte

man sagen, weil sie ]mit Männern] nicht allein sein darf, so darf ja auch [der Mann]

nicht allein [mit Frauen] sein!? — Vielmehr, ihr ist der Verkehr mit zwei ]Männern]

verboten. In einer Barajtha wird gelehrt: Sie lässt das Haar wachsen, wie die Lilith",

sie setzt sich beim Wasserabschlagen nieder, gleich einem Vieh, und sie dient dem
Mann als Polster.— Und jener!? — Dies gereicht ihr zum Lob, denn R. Hija sagte: Es

heisst:*-#/ belehrt uns durch die Tiere des Felds und durch die. Vögel des Himmels giebt

er uns Weisheit, er belehrt uns durch die Tiere, das ist das Maultier, welches nieder-
77.’ DTT.ä 787 Ib. ~V. T5. 79. Gen. '30. !6. 80. iChr. 12,33.' 817 Gen. 3,16. 82. Name

eine» bei den Semiten bekannten weiblichen Nachtgespenstes (von Nacht abgeleitet). 83. Ij. 35,11.

Digitized by Google
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kniet, wenn es Wasser abschlägt; er gicbt

uns Weisheit durch die Vögel des Himmels,

das ist der Hahn, der zuerst (die Henne]

karessirt und erst nachher die Begattung

ausübt.

R. Johanan sagte: .Würde die Gesetz-

lehre nicht verliehen worden sein, so wür-

den wir Keuschheit von der Katze, [das

Verbot] des Rauhens von der Ameise, (das

Verbot) des Ehebruchs von der Taube und 10 "
|

Anstand vom Hahn, der zuerst die Henne
karessirt und nachher die Begattung aus-

übt, gelernt haben.—Wodurch überredet er

sie? R. Jelnida erwiderte im Namen Rabhs:

Er spricht zu ihr: Ich werde dir ein Kleid

kaufen, das dir bis zu den Füssen'Vcichen

wird. Nachher aber spricht er zu ihr: Mag
(die Katze] den Kam

m

M
des Hahns holen,

der etwas hat und es dir nicht kauft

flE Thür des Hinterhofs, die Dor.
NENFÜI.LUNG EINES MaCEK RISSES

ODER MaTTKNFÜI.EUNGKN DARF MAN (AM

Sabbath] NICHT SCHLIESSKN, ES SEI DENN,

DASS SIE BIS ZUM ÜODEN NICHT REICHEN.

GEMARA. Ich will auf einen Wider-

spruch hinweisen: Die hängende Thür, die

hängende Matte und die hängende Sterze”

darf man, wenn sie befestigt sind und her-

abhängen, am Sabbath schliessen, und
selbstredend am Fest"!? Abajje erwiderte:

;

:

.

;
15

"
"

<—
|

Ill.yW••««••M«•“*v—««»»•<»»

*

•1 » - I » I •wi•I»«
!
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Wenn sie Angelhaken haben. Raba erwiderte: Wenn sie Angelhaken hatten. Man
wandte ein: Die hängende Thür, die hängende Matte und die hängende Sterze

darf man, wenn sie befestigt sind und herabhängen und bis zum Boden nicht reichen,

selbst um ein Haar weit, (am Sabbath] schliessen, sonst aber nicht!? Abajje erklärt

dies nach seiner Ansicht und Raba erklärt es nach seiner Ansicht Abbaje erklärt es

nach seiner Ansicht: Entweder dass sie einen Angelhaken haben, oder dass sie bis

zum Boden nicht reichen. Raba erklärt s nach seiner Ansicht: Entweder dass sie einen

Angelhaken hatten oder dass sie bis zum Boden nicht reichen.

Die Rabbanau lehrten: Wenn man Dornensträucher und Dornengebunde (als

Füllung für einen Riss in der Hofmauer gefertigt hat, so darf inan, wenn sie be-

festigt sind und herabhängen, mit diesen am Sabbath schliessen, und selbstredend

am Fest R. Hija lehrte: Eine verwitwete hängende Thür darf man (atu Sabbath|

nicht schliessen. — Was heisst eine verwitwete Thür? Manche erklären: Die aus

S4. Der Hahn lässt vorher die l-'lUgel hängen, nachher schüttelt er den Kamm. 85. Die

wahrscheinl. als Thürverschluss verwendet wurde: vicll. aber hat
!

noch eine Nebenbedeutung !,:
86•!? . Man richtet sich also danach, ob sie beweglich sind, nicht aber, ob sie nicht bis zusn

Boden reichen.

Digltized by Google
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:, einem Hrett bestellt; manche erklären:

•*«* " Die keine Angel hat. Rjelmda sagte:

Einen Feuerhaufen darf man von oben

: nach unten anrichten, nicht aber von an-

ten nach oben"; dasselbe gilt auch von
»<*.?.* " einem Ei, einem Topf, einem Bett und

einem Fass.
1’ Ein Minner sprach einst zu R. Jelio-

;
Suä b. Hananja: Dorn, von euch heisst es:

"" Der beste unter ihnen gleicht einem Dorn.•1;.*•

* :

g1*1)

Dieser erwiderte: Thor, schau auf den
Schluss des Verses: Der Rechtschaffene

[ist besser] als eine Schutzhütte. — Wieso
heisst es nun, der Beste unter ihnen gleiche

» « •,,wp.A Mt.nl ^,*11 «.iinivi •^** « V'V 0110111 DoTl! ? ™ \\ 16 die DorUCll 1101 01110111

'Iauerriss Schutz gewähren, ebenso be-

schützen uns unsere Besten. Eine andere

:

Erklärung: Die Besten unten ihnen glei-

31",,,_, dien einem Dorn, weil sie die weltlichen

! *<»<».
flir <ias FeRefe er zermalmen’’, wie

*

s heisst: Auf und drisch
,

Tochter tfijon
,

, , mk p.nn.
^

'!« dt nn tch // di in Ilorn t /st rn und deine

Klauen ehern machen
,
damit du viele Voller

zermalmst &.
|AN DARF NICHT, AUF PRIVAT('.EBIET

STEHEND, [EINE T1IÖr| IN ÖFFKNT-
uchkm Gebiet, oder auf öffentlichem
Gebiet stehend, eine Thür in Privat-

GEBIET ÖFFNEN, ES SEI DENN, DASS MAN
EINEN ZEHN HANDBREITEN HOHEN ZAUN

”"
:
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GEMACHT HAT —' WORTE R. MeIrS. MAN WANDTE GEGEN IHN EIN: In DER T1ER-

ZÜCIITERGASSE ZU JERUSALEM PFLEGTEN SIE [DIE ThÜREN| ZU SCHI.IESSEN UND DEN
Schlösset, aufs Fenster über der Thür zu legen. R. Jose sagte, dies sei in

der Wollkämmergasse geschehen.

GEMARA. ftUnd die Rabbanan, R. Meir spricht von öffentlichem Gebiet und
sie erheben gegen ihn einen Einwand von einem Vorraum; Raba b. Bar-Hana sagte

nämlich im Namen R. Johanans, dass wenn die Thore Jerusalems nachts nicht ge-

schlossen worden wären, es als öffentliches Gebiet betrachtet worden wäre"!? R. Papa

erwiderte: Das Eine, bevor [die Stadtmauer] Risse hatte, das Andere, nachdem sie Risse

hatte. Raba erklärte: Der Schlussfatz spricht von Garten tlioren", und zwar meint er

es wie folgt: Man darf nicht, auf einem Privatgebiet stehend, [die Thür| in einem

37. Man darf nickt zuerst zwei Scheite nebeneinander u. nachher ein drittes über diese legen, weil

dies der Aufführung eines Baues gleicht, vielmehr halte man das eine und lege zwei unter; ebenso bei

den weiter aufgewühlten Gegenständen. 88. Mich. 7,4. S9. gl. nv. von

termatmen. 90. Mich. 4,13. 91. Der ihn vom öffetttl. Gebiet trennt, dies bezieht sich also

auf den zweiten Fall. 92. Jerusalem gilt also nicht als öffentliches Gebiet. 93. Die

kein öffentliches Gebiet sind, sondern als Vorraum gelten.
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Vorraum, oder auf einem Vorraum ste-

hend, die Thür in einem Privatgebiet

sehliessen, es sei denn, dass man einen

zehn Handbreiten hohen Zaun gemacht

hat — Worte R. Meirs. Man entgegnete

ihm: In der Thierzüchtergasse zu Jeru-

Salem pflegten sie (die Thürenj zu sehlies-

sen und den Schlüssel aufs Fenster über

der Thür zu legen. R. Jose sagte, dies sei

in der Wollkämmergasse geschehen. !»

Die Rabbanan lehrten: Die Thüren
der Gartenpforten darf man, wenn sie au '
der Innenseite ein Thorhäuschen haben, "
von innen wenn an der Aussenscite, von '
aussen, wenn an beiden Seiten, von bei- 1 -•• •
den Seiten, wenn an keiner Seite, von

keiner Seite öffnen und sehliessen. Ebenso '’’
verhält es sich bei Läden, die nach der

öffentlichen Strasse geöffnet sind: befin

det sich das Schloss ausserhalb zehn [Hand *0
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Schlüssel und lege ihn auf die Schwelle,
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sich das Schloss oberhalb zehn [Hand-

breiten
|,

so hole inan am Vorabend den

Schlüssel und lege ihn aufs Schloss, so-

mit darf man am folgenden Tag [die

Thür] öffnen und sehliessen, worauf man
ihn zurück auf seinen Platz lege — Worte

R. Meirs; die Weisen sagen, auch wenn
das Schloss sich oberhalb zehn Handbreiten befindet, hole man am Vorabend den

Schlüssel und lege ihn auf die Schwelle, worauf man am folgenden Tag [die Thür]

öffne und schliesse und den Schlüssel zurück auf seinen Platz oder aufs Fenster über

der Thür lege; hat das Fenster vier zu vier !Handbreiten], so ist es verboten, weil man

(den Schlüssel] von einem Gebiet nach einem anderen tragen würde. Wenn er sagt,

ebenso verhalte es sich bei Läden, so ist ja zu entnehmen, dass es sich um eine

Schwelle handelt, die als Vorraum gilt; von welchem Schloss handelt es mm: hat

es keine vier | Handbreiten], so gilt er ja als Freiraum'
4

, hat es vier [Handbreiten],

wieso sagen nun die Rabbanan, dass man, auch wenn sich das Schloss oberhalb zehn

!Handbreiten] befindet, am Vorabend den Schlüssel hole, ihn auf die Schwelle lege und

am folgenden Tag [die Thür] öffne und schliesse und ihn zurück auf die Schwelle

oder aufs 'Fenster über der Thür lege, man trägt ja [den Schlüssel] aus einem Vorraum

nach einem Privatgebiet!? Abajje erwiderte: Wenn es thatsächlich keine vier [Hand-

<M. Von dem au!« man nach einem anderen Gebiet tragen darf, wahrend es nach KM., fall« es sich

oberhalb 10 Hb.n befiudet, als Privatgebiet gilt.
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breiten) hat, nur Platz vorhanden ist, es
,1£* bis vier (Handbreiten) zu ergänzen; ihr

1'2 ":
Streit besteht somit in Folgendem: R. Meir

ist der Ansicht, man erweitere das Nötige,

» während die Rabbanan der Ansicht sind,

9*«» man erweitere das Nötige nicht R. Rebaj

b. Abajje sagte: Aus dieser Lehre sind

drei Dinge zu entnehmen: es ist zu ent-

: nehmen, dass man das Nötige erweitere,

10 es ist zu entnehmen, dass R. Meir von

seiner Lehre bezüglich der Gartenpforten’*

!:>< .—^ abgekommen sei und aus der Ansicht der

Rabbanan ist zti entnehmen, dass nach

(x| ' w!

"

:

der Lehre R. Dimis zu entscheiden sei; als

.
:' R• Dimi kam, sagte er nämlich im Namen

foi.102 ” R. Johanans, dass wenn sich ein Raum
vo weniger als vier (Handbreiten zwi-

:
sehen öffentlichem und privatem Gebiet

befindet(, sowol diejenigen, die sich im

i« ersteren, als auch diejenigen, die sich im

letzteren befinden, auf diesem ihre Last

ordnen dürfen, jedoch nicht austauschen.

DINEN Riegel, der an der Spitze

;
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einen Grikf" HAT, darf man nach
R. EufeZER NICHT ANFASSEN; R. J0SE ER-

I.ACHT DIES. R. EUÜZF.R ERZÄHLTE: Im

Bethais zu Tiberias verfuhr man
HI KR HEI ERLAUBEND, DA TRATEN R. Ga-
MAI.IÜI. UND DIE AKUTESTEN AUF UND
VERBOTEN ES. R. JOSE ERWIDERTE: MAN

VERFUHR HIERBEI VERBIETEND, DA TRATEN R. GAMAL1£L UND DIE AELTKSTEN AVI•

UND ERLAUBTEN ES.

GEMARA. Wenn man ihn an der Verbindung tragen kann, streitet niemand'*, der

Streit besteht nur, wenn man ihn an der Verbindung nicht tragen kann; einer ist der

Ansicht, dass er, da er einen Griff hat, als Gerät gilt, der andere ist der Ansicht, dass

er, da man ihn an der Verbindung nicht tragen kann, nicht als solcher gilt.

(JAN darf im Tempel einen hängenden Riegel sciiliessen, nicht aber sonst
im Land, ein abnehmbarer ist überall verboten; R. Jehuda sagt, beim ab-

nehmbaren sei es im Tempel erlaubt, beim hängenden auch sonst im Land.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Welcher heisst ein hängender Riegel, den man
im Tempel sciiliessen darf, nicht aber sonst im Land? — der au einem Ende befestigt

ist und mit dem anderen Ende zum Boden herabhängt; R. Jehuda sagt, bei einem

solchen sei es auch im Land erlaubt; einer, bei dem es im Tempel erlaubt und

im Land verboten ist, sei vielmehr ein solcher, der weder befestigt ist noch her-

95. Ideell; es wird als bereits erweitert betrachtet. 90. Cf. S. 324 ff. Z. 24 ff. 97.

Wodurch er auch als Keule verwendet werden kann. 9$. Wenn die Schnur, mit welcher er an

der Thür befestigt ist, stark genug ist. so ist es ersichtlich, dass er 7,ur Thür gehört.

\
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abhängt, den man vielmehr herauszieht

und in einen Winkel stellt R. Jehuda sagte

im Namen Semucls: Die Halakha ist wie

R. Jehuda bezüglich des hängenden |Rie-

gels|. Raba sagte: Dies nur, wenn er an

der Thür befestigt ist. — Dem ist ja aber

nicht so, als R. Tabla einst nach Mehoza

kam und einen an der Thürleiste hau-

gen sah, bemerkte er nichts dazu!? Die-

!-sen konnte man an der Verbindung tra

'

:5«’Wlnj
•.»—,}

.

1/ I IWy

gen. R. Ivja kam einst nach Nehardcä und

sah, wie jemand (den Riegel) mit Bast be-

festigte; da sprach er: Diesen darf man
nicht schliessen.

R. Zera fragte: Wie ist es, wenn (die 15

Schwelle) durchbohrt” wurde? R. Joseph *

erwiderte: Was fragt er da, hat er denn

'

:
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w\!w»«*v "
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85M
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891-4
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98M
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nicht folgende Lehre gehört: Löst er sich

los, so ist es verboten, wurde [die Schwelle)

durchbohrt, so ist es erlaubt; R. Jehuda

-

sagt, auch wenn (die Schwelle( durchbohrt 7*,

wurde, selbst wenn er sich nicht loslöste,

sei es verboten; hierzu sagte R. Jehuda

im Namen Semuels, dass die Halakha bc-

züglich der Durchbohrung wie R. Jehuda *5

sei. — Aus welchem Grund? Abajje erwi-

derte: Weil es den Anschein des Bauens hat.

R. Nehumi b. Zekharja fragte Abajje:

Wie ist es, wenn man an diesen einen

Stiel macht? Dieser erwiderte: Du fragst

also bezüglich einer Klopfkeule!? Es wurde

gelehrt: R. Nehumi b. Ada sagte: Hat man an diesen einen Stiel gemacht, so ist es

erlaubt. Bei R. Pedatli hatten sie einen Balken, den zehn [Personen] tragen mussten,

um mit diesem die Thür abzusperren, dennoch hatte er nichts dagegen, indem er sagte,

dieser sei ein Gerät. Bei Meister Semuel befand sich ein Mörser, der eine Artabc'Tasste;

da erlaubte Meister Semuel ihn vor die Thür zu stellen, indem er sagte, er sei ein Gerät.

Rami b. Jehezqel Hess R. Amram bitten: Möge uns doch der Meister etwas von

jenen schönen Dingen sagen, die du uns im Namen R. Asis bezüglich der Zeltgerüste

der Schiffe gesagt hast. Dieser Hess ihm erwidern: So sagte R. Asi: wenn die Zeltge-

rüste der Schiffe eine Handbreite stark sind, oder wenn sie auch keine Handbreite

haben, (die Stäbe| jedoch von einander keine drei [Handbreiten! entfernt sind, so darf

man am folgenden Tag’“eine Matte holen und über diese ausbreiten, weil dies nur

eine Hinzufügung zu einem provisorischen Zelt ist, und dies ist erlaubt. R. Hona

hatte Widder, die tags des Schattens und nachts der Luft nötig hatten“. Da kam
99. So nach Rsj. u. den Tosapbisten ; die ganze Satzkonstruktion ist mit dieser Auffassung jedoch nicht

vereinbar; Arukh zitirt einige alte Erklärungen, die aber ebenfalls unklar sind. 100 Persisches

Hohlmass = 55.M Liter. 101. Dh. am Sabbath. 102. Alltags wurden sie daher mit Decken

Digitized by Google



328£RUBIN X,xi—xij102a 102b

er vor Rabh. Dieser sprach zu ihm: Rolle' "’ die Matte zusammen und lasse eine

so.!*• ':" Handbreite zurück; atn folgenden Tag'“’’' schlage sie wieder auf, denn dies ist nur

*iS»
• eijie Hinzufügung zu einem provisorischen’ ' Zelt, was erlaubt ist.

Rabh sagte im Namen R.IIijas: Einen
: Vorhang darf man am Sabbath zusammen-

schlagen und auischiagen. Einen Balda-

10
[

chin des Brautpaars darf man am Sabbath

fcu aufsehlagen und zusammenschlagen. R.

Seseth, Sohn R. Idis, sagte: Dies jedoch

nur, wenn die Dachspitze keine Hand-

breite hat, wenn sie aber eine Handbreite

hat, so ist es verboten; und auch, wenn
sie keine Handbreite hat, ist es nur dann

!erlaubt), wenn in einer Entfernung von

weniger als drei | Handbreiten) von der

Spitze keine Handbreite vorhanden ist,

*0 wenn aber in einer Entfernung von weni-

ger als drei
|
Handbreiten) von der Spitze

eine Handbreite vorhanden ist, so ist es

verboten; und auch, wenn in einer Ent-

fernung von weniger als drei [Handbreiten]

von der Spitze keine Handbreite vorhan-

den ist, ist es nur dann [erlaubt], wenn

die Böschung keine Handbreite hat, wenn
die Böschung aber eine Handbreite hat,

so wird auch die Böschung der Wand als

Zelt betrachtet Ferner sagte R. Si&a b. R. Idi: Die Filzmütze ist [am Sabbath[ er-

laubt. — Es wird ja aber gelehrt, dass sie verboten sei!? — Das ist kein Wider-

spruch, das Eine, wenn [die Krampe[ eine Handbreite hat, das Andere, wenn sie keiue

Handbreite hat. — Demnach ist es auch verboten, das Gewand eine Handbreite [über

den Kopf] herabhängeu zu lassen!? — Vielmehr, das ist kein Widerspruch; das Eine,

wenn sie straff sitzt, das Andere, wenn sie lose sitzt"
5
.

-\N DARF IM TEMPEL DIE UNTERE ANGEL IN DIE PFANNE EINHEBEN, NICHT

ABER SONST IM !,AND; DIE OBERE DARF MAN NIRGENDS; R. JEHUDA SAGT, DIE

OBERE [DÜRFE MAN] NUR IM TEMPEL, DIE UNTERE AUCH SONST IM LAND.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Die Thürangel eines Schreins, einer Truhe und

eines Turms darf man im Tempel einheben, sonst im !and darf mau sie nur herein-

stossen; die obere [Augel] darf man nirgends einheben, mit Rücksicht darauf, man
könnte bohren; hat man gebohrt, so ist man ein Sündopfer schuldig.

|
Die Thürangel)

eines Brunnens, einer Cisterne und eines Anbaues, darf man nicht einheben, hat man
sie eingehoben, so ist man ein Sündopfer schuldig.

o<l. Mattel! zugedeckt. 103. Das Aufsetzen einer solchen Mütze ist also nicht wegen Zcltmachcns

verboten, sondern weil der Wind sie forttragen, u. man sie zu holen verleitet werden könnte.
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e*.n»
]AN darf im Tempel Pflaster wie-

J; DER *ANHEFTEN, NICHT ABER SONST ?

1

[

im Land; von vornherein ist es über- . *
j

"*» *ir*1 .

all verboten.
;

“

GEMARA Die Rabbanaii lehrten: Wenn «
"

ein Pflaster sich von einer Wunde loslöst, so “
darf man es am Sabbath wieder anheften

; *

R. Jehnda sagt: hat es sich nach unten -
verschoben, so darf man es nach oben

schieben, wenn nach oben, so darf man 10 ';“;
es nach unten schieben; man darf ferner '

«««.*
[xiii.2.

:

einen Teil des Pflasters ablösen und die

Oeffnung der Wunde abwischen, dann wie-

der einen anderen Teil ablösen und die

Oeffnung der Wunde abwischen, während 15 "
man das Pflaster selbst nicht abwischen darf,

:

weil man bestreichen würde; hat man es
.-«

bestrichen, so ist man ein Sündopfer schul-

dig. R. Jeliuda sagte im Namen Scmuöls
:

--
Die Halakha ist wie R. Jeliuda. R. Hisda *0 "”
sagte: Dies nur, wenn es auf einem Ge-

;2.-
genstand liegen blieb, wenn aber auf dem ”**
Pussboden, so geben alle zu, dass [das "
Anheften] verboten sei. Mar b. R.A&i erzähl-

;

“;
te : Einst stand ich vor meinem Vater, und « 0%* M»**A*M »im,«» «« >».- <

1 jiyUW -» i 1 l lw s 17
1 y

lein Pflaster] fiel ihm auf das Polster; da -r —r———
: f . , k. , . ,

M 14 M 13 121~
heftete er es wieder an. Darauf sprach ich

, ,..=,
<1

.

1
.

11

1

_ , _ M 1s

8(V.M
|

19B

•
|,

20f B21V
|!

22M+
..23f B--24B-|

-;
25M

.

zu ihm: Hält denn der Meister nichts davon,

dass die Halakha wie R. Jeliuda ist!? Da
erwiderte er: Ich hörte nichts davon; das

heisst nämlich: Ich halte nichts davon.

SAN darf im Tempel eine Saite kestknüpfen, nicht aber sonst im Land;

i
eine von vornherein aufzuspannen ist überall verboten.

GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn die Saite einer

Harfe platzte, so wurde sie nicht, zusatnmeugeknüpft, sondern mit einer Schleife

verbunden!? — Das ist kein Widerspruch, das Eine nach den Rabbanan, das Andere nach

R. Kliezer; nach R. Eliezer, welcher sagt, die Zubereitungen [zur Ausübung] eines Gebots

verdrängen den Sabbath, darf man sie auch festknüpfen; nach den Rabbanan, welche

sagen, sie verdrängen ihn nicht, darf man sie nur durch eine Schleife befestigen. —
Nach R. Kliezer darf man sie ja auch von vornherein aufspannen!? — Vielmehr, das ist

kein Widerspruch, das Eine nach R. Jehuda'“, das Andere nach den Rabbanan. —
R. Jehuda vertritt wol hierbei die Ansicht R. Kliezers — nach diesem darf man sie ja

auch von vornherein aufspannen!? — Vielmehr, das ist kein Widerspruch, das Eine

nach R. Simon, das Andere nach den Rabbanan
;

es wird nämlich gelehrt: Wenn
einem Leviten eine Saite seiner Harfe platzt, so knüpfe er sie fest; R. Simon

1CM. Wem» der Priester es bei der Verrichtung des Tempeldienstes abgciiouimeii hat. 105•

Nach dem bezügl. des S.gesetzes die Schleife dem Knoten gleicht

U'riid 80. II. 42
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!
sagt, er befestige sie durch eine Schleife;

R. Simon b. Eleäzar sagte: (Auch) eine sol-

che giebtja keinen Ton; vielmehr wickle"" man den unteren !Teil ab, dessen Ende]

•

" man oben befestige, oder den oberen (Teil,

: dessen Ende] man unten befestige. Wenn

3 6£3 du willst, sage ich: Beides nach den Rah-

-
; E&sj banan, dennoch besteht hier kein Wider-

*
.

' Spruch, denn das Eine handelt, wenn sie

«
!

;;

”" der Mitte platzt, das Andere, wenn an

" den Enden'
1
*. Wenn du willst, sage ich:

^ beides, wenn sie in der Mitte platzt, je-

doch vertritt das Eine die Ansicht, man be-

rücksichtige"’’, während das Andere die An-

: •
s>cht vertritt, man berücksichtige nicht.

I]AX Dari• im Heiligtum eine Beat-

feil TER ABLÖSEN, NICHT ABER SONST IM

•

" Land; mit einem Gerät ist es überall” verboten." ;<> GEMARA. Ich will auf einen Wider-

sprucli hinweisen: Das Tragen [des Pesalt-

lamms|, dessen Hereinbringen von ausser-

halb des Sabbathgebiets und die Ablösung

einer an ihm haftenden Blatter verdrän-

gen [den Sabbath] nicht; R. Eliezer sagt,

sie verdrängen ihn wol!? R. Eleäzar und

Knj
>
M 28 |• M 27
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20 |1 ]
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•
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R. Jose b. Han ina (erklärten es]; einer erklärte, beide handeln von feuchten [Blattern],

dennoch bestehe hier kein Widerspruch, denn das Eine spreche [von der Ablösung]

mit der Hand, das Andere aber von der Ablösung mit einem Gerät, der andere er-

klärte, beide handeln von [der Ablösung] mit der Hand, dennoch bestehe hier kein

Widerspruch, denn das Eine spreche von einer feuchten
1

'‘[ Blatter], das Andere aber

von einer trocknen. — Weshalb erklärt derjenige, nach dem das Eine von |der

Ablösnug] mit der Hand und das Andere von [der Ablösung! mit einem Gerät spricht,

nicht, dass das Eine von einer feuchten und das Andere von einer trocknen spreche!?

— Dieser kann dir erwidern: eine trockne darf man sogar mit einem Gerät ablösen,

denn eine solche zerbröckelt sich. — Weshalb erklärt derjenige, nach dem das Eine von

einer feuchten und das Andere von einer trocknen spricht, nicht, dass das Eine von

(der Ablösung] mit der Hand und das Andere von |der Ablösung[ mit einem Gerät

spreche!? — Dieser kann dir erwidern: von [der Ablösung] mit einem Getät wird ja

ausdrücklich gelehrt: mit einem Gerät ist es überall verboten. — Und der andere!?

— Dort lehrt er es widerum, weil er den Streit zwischen R. Eliezer und den Rabba-

nan lehren will. — Und der andere!?— In jener Lehre gleicht es' 'ja dem Tragen und
dem Bringen von ausserhalb des Sabbathgebiets, was nur rabbanitisch verboten ist. —

106. In welchem Kall eine Schleife ausreicht. 107. Man könnte, auch wenn sic an einen!

Ende platzt, einen Knoten machen. 10S. Deren Entfernung auch mit der Hand am ä. verbo-

ten ist. 109. Die Ablösung einer Blatter: die Ablösung einer feuchten mit einem Gerät ist ja

auch nach der Gcsetzlehre verboten.
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Und der andere!?— Bezüglich des Tragens *.«.

ist er nicht der Ansicht R. Nathans, welcher
*

!•.-;»

" -(-—-..-

.

sagt, das Lebende trage sich selbst‘” und

bezüglich des Bringens von ausserhalb des

Sabbathgebiets ist er der Ansicht R.Äqibas, 5

welcher sagt, das ( jesetz von den Sabbath-

gebieten sei aus der Gesetzlehre'". R. Jo- :

seph wandte ein: R. Eliezer sprach: Dies

ist als Wichtiges von Geringem zu foi- *•*
gern: wenn das Schächten, das eine wirk-

liehe Arbeit ist, den Sabbath verdrängt,

««**

;

um wieviel mehr müssen diese Arbeiten,

die nur des Feierns'“wegen [ verboten
|
sind,

den Sabbath verdrängen!? Vielmehr, er-

klärte R. Joseph, handeln beide von (der ! "’•

Ablösung! mit der Hand, nur hat man für .
"

den Tempeldienst (erforderliche Arbeiten, .

die( des Feiems wegen (verboten) sind,
’*<

nur im Tempel erlaubt, nicht aber sonst :

im Land‘ .

Abajje sass und trug diese Lehre vor;

da wandte R. Saphra gegen ihn ein: Wenn
jemand auf einer Schwelle eine Rolle liest

und sie aus seiner Hand fortrollt, so rolle

er sie zu sich. Dies ist ja eine des Feierns

wegen |verbotet1e| Tempelarbeit"’ ausser-
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halb desselben, dennoch wird nicht berücksichtigt, sie könnte (aus seiner Hand) fallen

und er sie zu holen verleitet werden!?— Haben wir dies nicht etwa auf den Fall bezo-

gen, wenn die Schwelle als Vorraum gilt und öffentliches Gebiet vor ihr liegt!? Wenn
er ein Ende in der Hand hält, ist es nicht einmal des Feierns wegen verboten. Er wandte

ferner gegen ilmein: Man darf das Pesahlanitn auch nach (Einbruch der) Dunkelheit

in den Ofen schieben. Dies ist ja eine des Feierns wegen (verbotene) Tempelarbeit ausser-

halb desselben, dennoch wurde nicht berücksichtigt, mau könnte Kohlen scliürren!? Da

schwieg er. Als er zu R. Joseph kam, erzählte er ihm vom Einwand, den R. Saphra

gegen ihn erhob. Dieser sprach: Weshalb erwidertest du ihm nicht, die Teilnehmer‘
u
seien

achtsam!? — Und Abajje!? — Wir nehmen wol an, dass die Priester achtsam sind,

nicht aber, dass die Teilnehmer achtsam sind.

Raba erklärte: Das Eine vertritt die Ansicht R. Eliezers, welcher sagt die (zur

Ausübung) eines Gebots nötigen Arbeiten verdrängen den Sabbath, und R. Eliezer giebt

zu, dass dies soweit als möglich auf veränderte Weise geschehen müsse. — Woher

dies?— Es wird gelehrt: Wenn ein Priester eine Blatter bekommt, so löse sie ihm sein

Genosse mit den Zähnen ab. Also nur mit den Zähnen, nicht aber mit einem Gerät

nur sein Genosse, er selbst aber nicht; nach wessen Ansicht? wollte man sagen, nach

110. Demnach sind ja auch diese nach der Gesctzlehrc verbotene Arbeiten. 111. Demnach

sind die genannten Arbeiten nur des *Feierns" wegen und nicht nach der Gesctzlchrc verboten.

11Z Das Pcsahlainm wird daheim untersucht n. erst nachher nach dein Tempel gebracht. 113.

Hier wird von einer Rolle der hl. Schrift gesprochen. 114. Am Pcsahlainm; cf. Kx. )2,4.
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den Rabbanan— wenn es nach diesen auch
sonst nur des Feierns wegen

|
verboten.‘* ist, sollte es ja im Tempel keinen Unter-

,
schied geben zwischen ihm selbst und

!

seinen Genossen !?Wahrscheinlich also nach
,

R. Eliezer, nach dem man deswegen sonst" ein Sündopfer schuldig ist, und obgleich

die [zur Ausübung] eines Gebots erforder-

liehen Arbeiten den Sabbatb verdrängen,

dennoch muss dies hierbei soweit als mög-
" lieh auf veränderte Weise geschehen. —

. Nein, thatsächlich nach den Rabbanan;

SM.M• : wenn er eine auf dem Bauch bekommt, ist

dem auch so, hier aber handelt es, wenn
! er sie auf dem Rücken oder den Schulter-

gelenken bekommen hat, wo er sie selbst

nicht ablosen kann. — Nach den Rabba-
nan dürfte man sie auch mit der Hand
ablösen!? Ferner wäre ja hieraus die Er-

;

•.
1

19.«

;

1

;

.

«
1

*" klärung R. Eliezers zu entnehmen, welcher

sagte’”, dass sie nur bezüglich [der Ablö-

sung) mit der Hand streiten, während es

mit einem Gerät nach aller Ansicht ver-

boten sei. — Auch nach deiner Erklärung
sollten sic nach R. Eliezer auch mit der

Hand ablösen dürfen!? — Was ist das (für

ein Eimvand]; allerdings ist es nach R.

Eliezer auch mit der Hand mit Rücksicht

auf ein Gerät verboten; nach den Rabba-

nan aber sollte man sie ja mit der Hand wol

16•H.M'|47M—M •13 |i]

49B^|50B-{-
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B 51
j

*
52M53M~
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ablösen dürfen. Und nichts weiter darüber.

RNN sich ein Priester den Finger verletzt, so umwickle f.r ihn im

Tf.mpf.l mit Bast, nicht aber sonst im Land; um Blut abzuziehen ist es

ÜBERALL VERBOTEN.

GEMARA. R. Jehuda, Sohn R. Hijas, sagte: Dies wurde nur vom Bast gelehrt;

ein Giirtchen wäre aber eine Hinzufügung zu den |priesterlichen] Gewändern. R. Jo-

hanan aber sagte, eine Hinzufügung zu den [priesterlichenj Gewändern heisse nur

das, was da angelegt wird, da Gewänder getragen werden, was aber da angelegt

wird, da keine Gewänder getragen werden, heisse keine Hiuzufügung zu den (priester-

liehen] Gewändern. — Es sollte ja aber als Tre1mung"'gelten!? — Bei der linken Hand,

oder auch bei der rechten, jedoch an einer Stelle, die beim Tempeldienst unberührt

bleibt Er streitet somit gegen Raba; Raba sagte nämlich im Namen R. Hisdas: An
einer Stelle, da man Kleider trägt gilt sogar eine Faser als Trennung, au einer Stelle, da

man keine Gewänder trägt, gilt nur ]ein Gegenstand] von drei zu drei [Fingerbreiten]

115. CI. Bd. I. S. 539 Z. 22. 116. Beim Teuipeldienst muss alles mit blosser Haud an-

gefasst werden.



333 £RU BIN X.xiv FoU03b—1Ö4a
als Trennung, nicht aber eine von weniger

als drei zu drei [Fingerbreiten!. Gegen R. *
Johanan streitet er gewiss, streitet er aber

auch gegen R. Jeliuda, den Sohn R.Hijas? ’5
— Anders ist es bei einem Gärtchen, da &

es wertvoll ist. Eine andere Lesart: R.Je-

huda, Sohn R. Hijas, sagte: Dies wurde

nur vom Hast gelehrt; ein Gärtchen gelte 104•''1
aber als Trennung 1

. R. Johanan aber sagte,

(ein Gegenstand! von weniger als drei zu !0

drei !Fingerbreiten] gelte nur da, wo man “5

ein Gewand anhat, als Trennung, da man ,

aber kein Gewand anhat, gelte mir [ein ;

Gegenstand] von drei zu drei
f
Fingerbrei- “ PPr KSt xiv2

l

ten) als Trennung, nicht aber einer von « " " r^j
weniger als drei !Fingerbreiten]. Mit Raba •

•

im Namen R. Hisdas übereinstimmend. -•
,

''
Dieser streitet demnach gegen R. Jeliuda, **,!,*^^-
den Sohn R. Hijas. Anders ist es bei * ^

einem Gärtchen, da es wertvoll ist. — Wes- *y •* "

wegen lehrt er es nach R. Johanan vom ,»,
Hast, sollte er es doch von einem Gärt- •5’ .*»»

eben lehren!? — Er lehrt uns nebenbei, , »“'=>,",_.
, «•»

dass Bast heilsam sei.

|AN darf Salz auf die Altartreppe ^.'
streuen, damit man nicht aus- []'

S—— »
GLEITE; FERNER DARF MAN AM SABBATH
.MITTELST DES RAUS AUS DEM W'lNDE-

BRUNNEN UND DEM GROSSEN I$RINNEN
SCHÖPFEN, AM FEST AUCH AUS DEM QUELL-
BRUNNEN.

GEMARA. R. Iqa aus Pasronja wies

M 59 | P 58
||

P 57
||

M 56» •«*

62 J B 61
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Raba auf einen Widerspruch hin: Es wird gelehrt, dass man Salz auf die Altartreppe

streuen dürfe, damit man nicht ausgleite; also nur im Tempel, nicht aber sonst im

Land; dagegen aber wird gelehrt, dass man, wenn ein Hof durch Regenwasser

schmutzig wird, Stroh hole und da streue!? — Anders ist es beim Stroh, weil man es

nicht aufgiebt. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Asi: In welchem Fall wird

hier vom Salz gesprochen; giebt man es auf, so erweitert man ja den Bau, während

es heisst:'".Am alles ist durch die Hand des Herrn
,
er hat mich unterwiese

n

m
\
giebt

man es nicht auf, so gilt es ja als Trennung“!? — Heim Bringen der Opferteile zur

Treppe, das nicht zum Tetnpcldienst gehört. — Etwa nicht, es heisst ja:‘" Und der

Priester soll alles zusammen darbringen und auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen
,

und der Meister sagte, damit sei das Bringen der Opferteile zur Altartreppe gemeint —
Vielmehr, beim Bringen des Holzes zum Holzstoss, das nicht zum Tempeldienst gehört

117. Weil es nicht zu den priesterl. Gewändern gehört. 118. »Chr. 28,19. 119. Der

Bau des Tempels wurde von Gott vorgcschricben, man darf nichts hinzufügen. 120. Die Priester

gingen barfuss; ihre Fusslohlcn mussten den Boden berühren. 121. Lev. 1,13.
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Raba trug vor: Wenn ein Hof durch

Regenwasser schmutzig wird, so hole man
Stroh und streue da. R. Papa sprach zu

Raba: Es wird ja aber gelehrt, dass inan

s weder mit einem Korb noch mit einer

e! Ü•
*- Kiepe, sondern nur mit einem Bruchstück

einer Kiepe streuen dürfe!? Darauf liess

Raba seinen Dolmetsch vortragen: Was
ich euch vorgetragen habe, ist ein Irrtum

’: ‘'

,,

1
.«?ftr.f

18t,.

)

*2
.•61*1

™^ :":

«?!."

10*•“•

“

meinerseits: vielmehr wurde im Namen R.
MM8*

,
.

,
. I

«4.10• Ehezers wie folgt gelehrt: Man streue we-
;
‘ der mit einem Korb noch mit einer Kiepe,

sondern mit einem Bruchstück einer Kiepe.

Man dark aus dkm Windebrunnen
!” schöpfen. Als sich einst 01a bei R. Me-*5 nase befand, kam ein Mann und klopfte

an die Thür; da sprach er: Wer ist es?

möge sein Körper entweiht werden, da
*1 “ er den Sabbath entweiht Rabba sprach

0»" zu ihm: Nur musikalische Laute sind ver-

boten. Abajje wandte gegen ihn ein: Man
darf für einen Kranken am Sabbath [Wein)

mit einem Saugheber abziehen und Was-

ser aus einem Brausegefäss
m
laufen lassen.

> Also nur für einen Kranken, nicht aber

2 — M 70~0 « --Ü1 60 für einen Gesunden; wahrscheinlich doch,

wenn [der Kranke] schläft und man ihn

aufwecken will; demnach ist die Hervor-

bringung eines Lauts verboten!? — Nein,

wenn er wach ist und man ihn einschlä-

fern will, weil es sich wie die Stimme eines

Schallinstruments anhört Er wandte ge-

gen ihn ein: Wenn jemand seine Früchte vor den Vögeln und seine Kürbisse vor

den Tieren bewacht, so darf er dies auf gewöhnliche Weise auch am Sabbath, nur

darf er nicht klopfen, in die Hände klatschen oder mit dem Euss treten, wie er am
Alltag zu thun pflegt. Wahrscheinlich doch, weil er Laute hervorbringen würde, und

die Hervorbringung von Lauten verboten ist!? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Mit Rück-

sicht darauf, er könnte eine Scholle ergreifen. — Aber R. Jeliuda sagte ja im Namen
Rabhs, dass Frauen nicht mit Nüssen spielen dürfen, wahrscheinlich doch, weil sie

Laute hervorbringen würden, und die Hervorbringung von Lauten verboten ist!? —
Nein, sie könnten Ritzen ebnen. Wolltest du dies nicht anerkennen, wieso sagte R.

Jeliuda, dass Frauen nicht mit Aepfeln spielen dürfen, dadurch werden ja keine Laute

hervorgebracht; vielmehr weil sie Ritzen ebnen könnten. Es wird gelehrt: Man darf

am Sabbath mittelst des Rads aus dem Windebrunnen und aus dem grossen Brunnen
122. B u. P haben (in einem \V.) zu berücksichtigen ist auch die La. ! , cf. Koiiut, Ar.

<ompl. i 36. Ein solches Brausegefäss wurde seines Ger.lusclies wegen wahrschciul. zum Einschläfern bezw.

Wecken eines Kranken benutzt.
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schöpfen. Also mir im Tempel, aber nicht

sonst im Land; wahrscheinlich doch, weil

man Laute hervorbringen würde, was ver-

boten ist!?— Nein, weil man auch für seinen

Garten und seine Ruine schöpfen könnte. 6 :

Amemar erlaubte in Mehoza mittelst des

Rads zu schöpfen, indem ‘er sagte: Die

Rabbanan haben darauf Rücksicht genom-

men, man könnte für seinen Garten und

"
:""

seine Ruine schöpfen — hier giebt es weder 1«
*

Gärten noch Ruinen. Als er aber sah, dass "^
sic Flachs"*einweichten, verbot eres ihnen. ;

Aus dam Qucllbrunuen. Was ist das

für ein Qucllbrunuen? Semuel erwiderte:
*

**
Ein Brunnen, bezüglich dessen sie Worte !5 : *6 •

11ervorquellen'
M
liesse11, und man erlaubte

ihn. Man wandte ein: Nicht alle Quell-
;

brunnen erlaubten sie, sondern nur diesen.

Wieso nur diesen, wenn du erklärst, weil "'
;

man bezüglich dessen Worte hervorquellen
;

"Hess!? Vielmehr, erklärte R. Naliman b•

Ji9haq, ein Brunnen quellenden Wassers» **
;

'
wie es heisst:“* Jf

Tie dt! Brunnen sein IVas- * ''"
;

«•.»»

ser hervorquellen lasst <fr*.
*

Der Text Nicht alle Quellbruniien » :

erlaubten sie, sondern nur diesen. Als die m
||

87 - M 86 ctMS5

Exiliarchen heimzogen, lagerten sie an 6
|
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diesem, und die Propheten unter ihnen er-

laubten ihn; und nicht die Propheten er-

laubten ihn, vielmehr war es ihnen von

ihren Vorfahren überliefert.

i;ENN |am Sabuath) ein Kriech-
tikr im Tempel gefunden wird,

SO BRINGE ES EIN PRIESTER MIT SEINEM GÜRTEL HINAUS , UM NICHT DIE UNREINHEIT
im Tempel aufzuhalten — Worte des R. Johanan b. Beroqa; R. Jehuda sagt,

mit einer Holzzange, um nicht die Unreinheit zu vermehren. Aus welcher
Stelle bringe man es [am §abbath| fort? — aus dem Innenraum des Tempels,
aus der Vorhalle und von zwischen der Vorhalle und dem Altar — Worte
des R. Simon b. Nanos; R. Äqiba sagt, aus einer Stelle, derentwegen man"*bei

Absicht der Ausrottung verfällt und bei Absichtslosigkeit ein Sündopff.r

SCHULDIG IST, BRINGE MAN ES FORT; BEFINDET ES SICH AUF EINER ANDEREN STELLE,

SO STÜLPE MAN ÜBER ES EINEN KESSEL R. S1MÖN SAGTE: WENN DIR DIE WEISEN
ETWAS ERLAUBT HABEN, SO HABEN SIE DIR NUR DAS DEINIGE GEGEBEN; (1M TeMPEI.]

HABEN SIE NUR DAS ERLAUBT, WAS SONST NUR DES FeIERNS WEGEN VERBOTEN IST.

123. In das am 5. geschöpfte Wasser. 124. Nach Rsj. ist ein Hiph. von rujtn•.

bezögt dessen man eine Kundmachung ausgenifen hatte. 125. Jcr. 6,7. 126. Obgleich

dadurch der Görtcl unrein wird, da das Suchen nach einem Stück Holz Zeit beanspruchen würde.

127. Wenn man da unrein ciutritt; also auch aus dem Vorhof.
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. GEMARA. R. Tabi b. Kisana sagte im' Namen Seinuels: Wenn jemand etwas, das

»." durch ein Kriechtier unrein wurde, in den

.‘ Tempel bringt, so ist er schuldig, wenn
«*»• ’ aber ein Kriechtier selbst, so ist er straf-

frei. — Weshalb? — Der Schriftvers lautet:

j lm '*Männer und Frauen sollf ihr hinaus•

' schaffen•, nur solche, die durch ein Tauch-’ bad Reinheit erlangen, nicht aber das

>« Kriechtier, das keine Reinheit erlangen

kann. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen:

Männer und Frauen sollt ihr hinausschaffen:

•
ausgenommen sind Thongefässe — Worte

" R. Jose des Galiläers; wahrscheinlich des-

5’" wegen, weil sie durch das Tauchbad keine

Reinheit erlangen können. — Nein, nur

das, was eine Hauptunreinheit'" werden

kann, nicht aber das Thongefäss, das keine

Hauptunreinheit werden kann. Es ist an-

F«u05 *> zunehmen, dass hierüber Tannaitn streiten.

!«.•. '.‘*, Wenn ein Kriechtier im Tempel gefunden

] I
wird, so bringe es ein Priester mit seinem

Gürtel hinaus, um nicht die Unreinheit

[],' im Tempel aufzuhalten — Worte des R.

« Johanan b. Beroqa; R. Jehuda sagt, mit

einer Holzzange, um nicht die Unreinheit

zu vermehren. Ihr Streit besteht wahr-

scheinlich in Folgendem: derjenige, welcher

sagt, um nicht aufzuhalten, ist der Ansicht,

wer ein Kriechtier in den Tempel bringt.

,
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sei schuldig, und derjenige, welcher sagt, um nicht zu vermehren, ist der Ansicht, wer

ein Kriechtier in den Tempel bringt, sei straffrei. — Nein, alle sind der Ansicht, er

sei schuldig, ihr Streit besteht vielmehr in Folgendem: einer ist der Ansicht, lieber

halte mau die Unreinheit auf, der andere ist der Ansicht, lieber vermehre man die Un-
reinheit— Vielmehr streiten hierüber folgende Tanuaim; es wird gelehrt: Aus welcher

Stelle bringe man es fort ft. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in Folgendem: derjenige,

welcher sagt, aus dem Vorhof bringe man es nicht fort, ist der Ansicht, wer ein Kriech-

tliier in den Tempel bringt, sei straffrei, und derjenige, welcher sagt, aus dem ganzen

Vorhof, ist der Ansicht, er sei schuldig. R. Johanan eutgegnete: Beide folgerten sie

es" aus ein und demselben Schriftvers:
‘1'Die Priester aber begaben sich ins Innere des

Tempels des Herrn
,
um ihn zu reinigen

,
und schafften alle Unreinheit

,
die sie im Tempel

des Herrn vorfanden, hinaus in den Vorhof des Tempels des Herrn
,
und die Leviten

nahmen es in Empfang
,
um es hinaus in den Qidron-Bach zu schaffen•, einer ist der

Ansicht: da im Vorhof dies durch Leviten verrichtet wurde, so giebt es da keine Un-
reinheit*, der Andere ist der Ansicht: wohin die Leviten nicht kommen durften, wurde

130. Während sie beide der Ansicht sind,

131. iiChr. 29,16. 132. Dh. mit

12S. Nura. 5,3. 129. Cf. ltd. I S. 301 N. 4.

dass man kein Kriechtier iu den Tempel bringen dürfe.
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dies durch die Priester verrichtet, wohin »’'
:'5' •.!

aber die Leviten kommen durften, brauch-

ten die Priester nicht, sich zu verunreinigen.

Die Rabbanan lehrten: jeder darf in

den Tempel eintreten, um Bau- und Re-

»

paraturarbeit zu verrichten und Unrein- t..n.n

heit hinauszubringen, jedoch ist es durch

Priester bevorzugter; sind da keine Priester '
.

vorhanden, so treten Leviten ein, sind da . Jfw*‘
•

*

S*c 1

keine Leviten vorhanden, so treten J1s-!0ira*u ««.«»

raeliten. ein; sowol von diesen als auch 1-' '

von jenen dürfen nur Reine eintreten, ”

aber keine Unreinen. R.Hona sagte: R.Ka-

hana tritt für die Priester [Kahani] ein; :

"

R. Kaliana lehrte nämlich: Da es heisst: 1s :

,,

'A'ur zum [inneren] Vorhang darf er nicht °• t .M‘

Herangehen
,
so könnte man glauben, dass

gebrechenbehaftete Priester nicht zwischen
;

Vorhalle und Altar eintreten dürfen, um
Platten zu fertigen, so heisst es nur, tei- *« "

:

lend: bevorzugt sind fehlerfreie, sind aber :"
*»!.

!
*”

:
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keine fehlerfreie vorhanden, so treten ge-

brecheubehaftete ein; bevorzugt sind reine,

sind aber keine reinen vorhanden, so tre-

ten unreine ein; von beiden treten nur

Priester und nicht Jisraeliten ein. Sie frag-

ten: Wer tritt von Unreinem und Gebre-

chenbehaftetem ein? R. Hija b. Asi sagte,

der Unreine trete ein, da er ja auch den

Gemeindedienst verrichten darf. R. Eleäzar

sagte, der Gebrechenbehaftete trete ein,

da er ja auch Heiliges essen darf.

Auf einer anderen Stelle ö. Worauf beziehen sich (die Worte) R. Simons? —
Auf jene Lehre: Wenn jemand bei Einbruch der Dunkelheit selbst nur eine Elle aus-

serlialb des Sabbathgcbiets sich befindet, so darf er nicht hereinkommen; R. Simon sagt,

selbst wenn fünfzehn Ellen dürfe er hereinkommen, weil die Feldmesser die Messftricke

nicht fest anziehen, wegen der Irrenden”
1

. Der erste Tanna lehrt, man dürfe nicht her-

einkommen, hierzu sagt R. Simon, man dürfe wol hereinkommen.

[Im Tempel[ haben sie nur das erlaubt, was nur des Feierns wegen
verboten IST. Worauf bezieht sich dies? — Auf jene Lehre: der erste Tanna sagt, er

knüpfe sie”*zusammen, hierzu sagt R. Simon, er dürfe nur eine Schleife machen; eine

Schleife, derentwegen man sonst kein Sündopfer darzubringen hat, haben die Rab-

banan erlaubt, einen Knoten, derentwegen man sonst ein Sündopfer darzubringen

hat, haben die Rabbanan nicht erlaubt

der Unreinheit werde da nicht so streng genommen. 133. Lev. 21,23. 134. Cf. S. 170 N. 1Ö0.

135. Ein Levite, dem eine Saite seiner Harfe geplatzt ist; cf. S. 329 Z. 25. R$>. erklärt hier, weshalb er in

jenem Fall erleichternder u. in diesem Fall erschwerender Ansicht ist.

Tiinwf 8*. II. 43
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ziehen ; demnach ist ja unter öa* das Tageslicht zu verstehen !?— Heisst es denn: beim

Licht des Morgens, es heisst ja der Morgen war hell, wie man auch spricht: Der Mor-

gen wird hell. |Sie thaten dies) nach einer Lehre, die R. Jchuda im Namen Rabhs

lehrte; R. Jehuda lehrte nämlich im Namen Rabhs, dass man stets bei Sonnen-

schein' eiutrctc und bei Sonnenschein fortgehe. Man wandte ein :

1 Wie das I.icht des

Morgens, wenn die Sonne schein/•, demnach ist unter “Licht“ das Tageslicht zu ver-

stehen!? —- Heisst es denn: Morgenlicht, es heisst ja: wie das Licht des Morgens; er

meint es wie folgt: wie der Morgen auf dieser Welt leuchtet, so wird die Sonne

den Frommen in der zukünftigen Welt leuchten. Man wandte ein: 'Und Gott

nannte das Licht Tag\ demnach ist unter “Licht“ das Tageslicht zu verstehen!? —

1pjv.1KlM Licht zum vierzehnten

;| [Nisan] sucht man vor dem

||
Licht einer Leuchte nach

Jj Gesäuertem‘; jeder Raum, ix

den kein Gesäuertes gebracht wird,

BRAUCHT AUCH NICHT DURCHSUCHT ZU

WERDEN. Was sie gesagt haben, dassman
in einem Keller zwei Reihen* durch-

SUCHE, BEZIEHT SICH AUF EINEN, IN DEN

man Gesäuertes zu bringen pflegt. Die

Schule Sammajs sagt, zwei Reihen
ÜBER DEM GANZEN KELLER, DIE SCHULE
Hillels sagt, die zwei Ausseren Rei-

HEN, DAS SIND NÄMLICH DIE OBEREN.

GEMARA. Was ist mit “Licht“ gemeint?

R. Hona erklärte: Die Morgendämmerung.

R. Jehuda erklärte: Die Nacht. Sie glaub-

ten, “Morgen“ und Nacht“ seien wörtlich

zu nehmen; da wandten sie ein:
1

!)er Mor-

gen war hell [orj,
da Hess man die Leute

1. I)a man nährend des Pesahfcstes (vulgo Osterfest) nichts Gesäuertes in seiner Behausung bcsiuea

darf; cf. Kar. 13,7. 2. Der im Keiler aufgestapelten Wein- 11 . Oelfässer. 3. Gen. 4,3.

4. NVörtl. bei dem, was gut ist: cf• Gen. 1,4. 5. iiSam. 23,4. 6. Gen. 1,5.
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Kr meint es wie folgt: das Hellwerden

««•vs ’ nannte er Tag. — Ebenso heisst es ja aber

.
auch:

1Und die Finsternis nannte er Nacht ;

1 kann denn auch hier gemeint sein, er habe

. ,
das Finsterwerden Nacht genannt, wo wir

*!«. ’ ja wissen, dass der Tag bis zum Hervor-

treten der Sterne reiche!?— Er meint es viel-' mehr wie folgt: der Allbarmherzige berief

’ das Licht als Leiter des Tags und die Fin-

10’".1 Sternis als Leiter der Nacht.— Man wandte

ein:
’Rühmet ihn

,
ihr Sterne des Lichts ;' * demnach ist ja unter Licht" der Abend zu

* ‘*,4 verstehen!?— Er meint es wie folgt: rüh-

c*b **” met ihn, ihr leuchtende Sterne. — Dem-

15 nach hätten ihn nur die leuchtenden Sterne

2n rühmen, nicht aber diejenigen, die nicht“ leuchten, während es ja heisst: 'Rühmet

3.6. all sein Ileer !? — Er lässt uns viel-

mehr hören, dass das Sternenlicht eben-

0«" falls als "Licht betrachtet werde. —In wel-

eher Beziehung ist dies von Bedeutung?

h.1».n — Wenn sich jemand durch Gelübde [dem

Genuss] des Lichts entzieht; es wird näm-

lieh gelehrt: Wenn jemand sich durch Ge-

ilal * « lübde dem Genuss des Lichts entzieht, so

* ist ihm das Sternenlicht verboten. — Man

fvH^OMS i TKVt-M4
, p* — M 3

wa,ldte ei :

'Bdm Licht crhchl skh dtr

M9 - — M S
||

— M — M 6 Mörder, tötet den Elenden und Armen, und
— M 12

||
^ — M 11

||
- M 10 j in der .Sucht erscheint er als Dieb

;
wenn

toS M 13
|j ! ,-...; es nun heisst, dass er nachts als Dieb

.•®
erscheine, so ist ja zu entnehmen, dass

unter "Licht“ der Tag zu verstehen sei!? — Da meint er es wie folgt: wenn es dir

klar wie das Licht ist, dass er des Lebens wegen gekommen' ist, so ist er ein Mör-

der, und man darf sicli auf Kosten seines Lebens retten; wenn dies dir aber dunkel

wie die Nacht ist, so muss er dir als Dieb erscheinen, und man darf sich auf Kosten

seines Lebens nicht retten. Man wandte ein: " Verfinstern mögen sich ihrer Dämme-
rung Sterne

,
sie harren vergebens auf Licht

\
wenn es nun heisst, dass sie vergebens

auf Licht harren, so ist ja zu entnehmen, dass unter "Licht" der Tag zu verstehen

sei!? — Da verwünschte Ijob sein Geschick, indem er sprach: Man hoffe dann auf eine

Aufleuchtung, ohne sie zu erlangen. Man wandte ein: "Ich dachte eitel Finsternis

würde mich verdunkeln
,
und Nacht werde mein Licht sein ; demnach ist also unter

"Licht" der Tag zu verstehen!?— Da sprach David: Ich dachte, Finsternis werde mich

in der zukünftigen Welt, die dem Tag gleicht, verdunkeln, aber auch diese Welt,

die der Nacht gleicht, ist mir erhellt worden. Man wandte ein: R. Jehuda sagte:

Man suche [nach Gesäuertem] beim Licht des vierzehnten [Nisan], am Morgen des

7. Ps. 148,3. 8. it>. V. 2. 9. lj. 24, 14. 10. Wenn das Leben des Bestohlenen gefährdet

ist. falls er sich item Einbrecher zur Wehr setzt: cf. Ex. 22,1 ff. 11. Ij. 3.9. 12. I’s. 139,11.
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vierzehnten und beim Fortschaffen; wenn
nun R. Jehuda sagt, man suche beim Licht

des vierzehnten und am Morgen des vier-

zehnten, so ist ja zu entnehmen, dass un-

verboten?

sagt, mit dem Hervortreten der Sonne. R. ! *
Eliezer b. Jäqob sprach zu R. Jehuda: Wo '
finden wir denn einen Tag, an dessen ei- p
nein Teil die Arbeit verboten und an des-

sen anderem Teil sie erlaubt wäre!? Dieser ”
erwiderte: Derselbe’beweist dies: an einem !4 ‘•*”
Teil desselben darf Gesäuertes gegessen

‘‘

werden und an einem Teil desselben ist

es verboten. Wenn 111111 R. Jehuda sagt, “,
mit dem Hervortreten der Sonne, somit .*
ist ja unter Licht

,
von dem R. Eliezer so

"

b. Jäqob spricht, der Abend zu verstehen!?

— Nein, unter Licht“ ist die Morgenröte

zu verstehen. — Wieso wandte er demnach
gegen ihn ein, wo denn ein Tag zu fin-

den sei, au dessen einem Teil die Arbeit s5 .

”

erlaubt und au dessen anderem Teil sie "
verboten wäre, — er könnte es ja auch

gegen sich selbst cinwenden: in der Nacht
ist es ja erlaubt‘*!? — R. Eliezer b. Jäqob
sprach folgenderweise: Einleuchtend ist es

nach nur, denn wir finden, dass die Rabba-

nan zwischen Tag und Nacht unterschei-

den, wie auch bezüglich des Gemeinde-

fasteus gelehrt wird: Bis wie lange darf

man essen und trinken? — bis zum Auf-

steigen der Morgenröte -- Worte des R. Eliezer b. Jäqob; R. Simon sagt, bis zum
Hahnenruf; nach deiner Ansicht aber: wo finden wir denn dass die Rabbanan
den Tag selbst teilen!? Darauf erwiderte er ihm: Kr selbst beweist es: an einem
Teil desselben darf Gesäuertes gegessen werden und an einem Teil desselben ist

es verboten. — R. Jehuda erwiderte ja R. Eliezer treffend!?— R. Eliezer entgegnete
ihm wie folgt: Ich spreche zu dir von der rabbanitisch [verbotenen! Arbeit, und du
erwiderst mir vom nach der Gesetzlehre !verbotenen

|
Gesäuerten; dann hat es der

Allbarmherzige verboten und bis dann hat er es erlaubt. — Und jener!? — (Die

Festsetzung der( Stunden ist rabbanitisch. — Und jener!? -- Dies ist nur eine rabba-

nitische Erweiterung des Verbots der Gesetzlehre' 5 — Man wandte ein: Man signa-
13. Iler 14. Nitfan Küsttag des l’esatj festes. 14. Was sonst ebenfalls nicht vorkouunt; die

Nacht gehört zum folgenden Tag. 15. Das Verbot, am Rftsttag Gesäuertes zu essen, ist aus

«».*•*
5(M|'16M

181—•*19!-

-

"!

141—
—,
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2015«,«
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lisirt
' nur dann die Weihe des Neumonds^ durch Fackeln, wenn man ihn zur richti-

'*" ' gen Zeit gesehen hat; — wann signalisirt
"'* man?— beim Lieht der Konjunktion; dem-“" & nach ist unter Licht der Abend zu ver-

* Stellen. Schliesse hieraus. Man wandte ein;
**" " Wenn er die ganze Nacht bis Tageslicht

am Altar gestanden und Opfer dargebracht

hat, so bedarf er [dennoch] des Waschens
" io der Hände und Fiisse - Worte Rabbis!?

—•" Tageslicht" ist was anderes. Mar-Zutra
wm» wandte ein: Wenn [eine Frau| beim Licht

des einundachtzigsten Tags"fehlgebiert, so’ braucht sie'uach der Schule Sammajs kein

! ,.ne ' besonderes Opfer darzubringen, nach der

Schule Hilleis wol. Die Schule Ilillels

sprach zu der Schule Sammajs: Womit
ist es beim Licht des einundachtzigsten

anders als am einundachtzigsten Tag;

wenn sie einander bezüglich der Unrein-

heit gleichen, wieso sollten sie einander

nicht auch bezüglich des Opfers gleichen!?

M 34
!! ;

M 33 ! M Wenn nun die Schule Hillels zur Schule

i

: 4 M 36 g M 35 ?
1 Sammajs sagte, beim Licht des einund-

. M 38
|| ;;

'' M 37 achtzigsten sollte es ebenso sein, wie am
einundachtzigsten Tag, so ist ja zu entnehmen, dass unter Licht“ der Abend zu

verstehen sei. — Schliesse hieraus. Man wandte ein: Man könnte glauben, es“dürfe

auch beim Licht des dritten Tags gegessen werden, was auch aus einem Schluss zu

folgern wäre: das Schlachtopfer wird an einem Tag gegessen und das Friedens-

opfer wird an zwei Tagcu gegessen, wie nun das erstcrc auch während der dem
Tag folgenden Nacht [gegessen wird], ebenso sollte auch das letztere auch wäh-

rend der dem Tag folgenden Nacht [gegessen werden], daher heisst es: "Am Tag,

au welchem ihr es opfert, und Tags darauf muss es gegessen werden•, 71 as aber bis zum
[dritten] Tag übrig geblieben ist: nur au diesem Tag darf es gegessen werden, nicht

aber beim Licht des dritten. Man könnte nunmehr glauben, man verbrenne [das

Uebriggcblicbene] sofort, was auch aus einem Schluss zu folgern wäre: das

Schlachtopfer wird während eines Tags und einer Nacht gegessen und das Frie-

densopfer wird während zweier Tage und einer Nacht gegessen, wie das erstere so-

fort nach [der Frist[ des Essens verbrannt werden muss, ebenso müsse auch das

letztere sofort nach [der Frist] des Essens verbrannt werden, daher heisst es: ” Uas
aber am dritten Tag vom Opferfleisch übrig bleibt, muss im Feuer verbrannt •werden:

der Geset21ehre, nur haben die Kabbauau den Beginn des Verbots auf eine frühere Stunde gesetzt.

16. Cf. Bd. III S. 352 Z. 19 ff. 17. Die Wöchnerin hat 40 Tage nach der Geburt eines tnänn-

lieben u. 80 Tage nach der Geburt eines weiblichen Kinds ein Opfer darzubringen, selbst wenn sic fehl-

gebiert; wenn sic innerhalb der Frist von 80 Tagen fehlgebiert, braucht sie nur ein Opfer darzubringen,

wenn aber nach dieser Frist, so hat sic zwei Opfer darzubringen; während dieser Frist gilt sic als unrein;

cf. I.ev. 12,2. 18. Das Friedensopfer. 19. Dev. 19,6. 20. Ib. 7,17.
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am Tag verbrennst du es, nicht aber
”

nachts. Wenn er nun sagt, man könnte ,

glauben, man verbrenne es beim Licht des
:

;

dritten [Tags], so ist ja zu entnehmen, dass

unter Licht'
1 der Abend zu verstehen sei. 5

Schliesse hieraus.— Komm und höre: Beim

Licht des Versöhnungstags lese man im

Gebet sieben [Segensprüche] und das Sün-

denbekenntnis, beim Morgengebet lese man '
im Gebet sieben [Segensprüche] und das !0

Sündenbekenntnis, beim Zusatzgebet lese

man sieben [Segensprüche] und das Sün- ‘
!

denbekenntnis, beim Nachmittaggebet lese

man sieben [Segensprüche] und das Sün-

denbekenntnis, und beim Abendgebet lese 1s *‘
man den Auszug aus dem Achtzehngebet.

R. Hanina b. Gamaliel sagt im Namen
seiner Vorfahren, man lese das vollständige '
Achtzelmgebet, weil man im [Segenspruch] ‘
"der Erkenntnis verleiht" den Unterschei- w>

dungssegen einschalten muss. Demnach ,

ist unter "Licht der Abend zu verstehen. '

Schliesse hieraus. — Komm und höre: In :

der Schule Semuels wurde gelehrt: In der **
Nacht zum vierzehnten suche man nach ».•

Gesäuertem beim Schein einer Kerze.
|j
htr-ii -tt j mTo 30

*

‘

Demnach ist unter Licht der Abend zu
j|

M 43 §
* 0 M 42

verstehen!? — Vielmehr, R. Hona und R. — &*• B 45 ü ?1*. M 44

Jchuda sind beide der Ansicht, dass unter 411
1

•1
481'

H

"Licht" der Abend zu verstehen sei; sie streiten also nicht, sondern der eine erklärt

es nach der Benennung seiner Ortschaft und der andere erklärt es nach der Beneu-

nung seiner Ortschaft; in der Ortschaft R. Honas nannte man |den Abend] "Dämme-
rung" und in der Ortschaft R. Jehudas nannte man ihn Nacht". — Weshalb nennt ihn

unser Tanna nicht "Nacht“!? — Er wählte einen beschönigenden Ausdruck. Dies nach

einer Lehre des R. Jehosuä b. Levi: R. Jehosuä b. Levi sagte nämlich: Nie bringe

man einen unpassenden Ausdruck aus seinem Mund, denn die Schrift hat eine Um-
Schreibung von acht Buchstaben gemacht, nur um nicht einen unpassenden Ausdruck

(aus dem Mund) hervorzubringen, denn es heisst: " Vom Vieh
,
welches rein ist, und vom

Vieh, 'welches nicht rein ist“. R. Papa sagte: Neun, denn es heisst: " IVen/t einer unter

dir ist, der nicht rein ist
,
infolge eines nächtlichen Begcgnisses. Rabina sagte: Zehn, auch

das Vav im |Wort] tahor [rein“]. R. Aha b. Jäqob sagte: Sechzehn, denn es heisst:

Er dachte, es sei ein Zufall, er ist nicht rein, denn er hat sich nicht reinigen lassen.

In der Schule R. Jismäels wurde gelehrt: Stets führe der Mensch eine beschö-

nigende Sprache, denn so gebraucht auch [die Schrift| beim Klussbehafteten Manu”
|den Ausdruck| "reiten" und bei der Flussbehafteten Frau den [Ausdruck] "sitzen“.

21. Gen. 7,8. 22. Statt nKsen (unrein) heisst es (welches nicht
-
rein isu.

23. Dt. 23,11. 24. Ist überflüssig, da cs defektiv geschrieben werden könnte. 25. Cf. Lev. 15,9,26.
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";
,*, * '|]*() Ferner heisst es: *Und du 'wähltest eine

schlaue Sprache. Ferner heisst ts-PUnd was

[]() meine Lippen 'wissen. Sprechen sie lauter

aus. — Wozu das ferner ?— Du könntest

('
)

einwendeu, dies gelte nur von der Gesetz-

(».«,« / lehre, nicht aber von Rabbanitischem, so’ komm und höre: ferner heisst es: Und du

»•«,?« -wähltest eine schlaue Sprache. Du könntest

coi.b ' ferner eimvenden, dies gelte nur von (Wor-

jk»ö
() ten der] Rabbanati, nicht aber von weit-

liehen Dingen, daher: ferner heisst es:

Und was meine Lippen -wissen. Sprechen

(
”( sic lauter aus. — Wird denn bei einer Frau

[der Ausdruck! reiten nicht gebraucht,

Kamelen# — Bei Kamelen ist dies gebrauch-

W W / «ayt
'1

!

|.W 5"
1
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•
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ritt auf einem Esel# — Da geschah dies

wegen ihrer Angst in der Nacht. Wenn
du willst, sage ich: hierbei war es auch

keine nächtliche Angst, sondern die Angst

vor David. Wenn du willst, sage ich: sie

ängstigte sich auch nicht vor David, denn

in der Gesetzlehre wird nur dann [das

Wort| "unrein" gemieden und ein beschö-

lügender Ausdruck gebraucht, wenn sie
1 ‘

einander gleich sind, wenn er aber mehr Worte hat, so wird [auch] der kürzere

gebraucht. So sagte R. Hona im Namen Rabhs, nach Anderen, R. Ilona im Namen
Rabhs im Namen R. Mefrs, dass man seinen Schüler stets in kürzester Fassung

lehre. — Wieso wählt er einen beschönigenden Ausdruck, wenn sie einander gleich

sind, auch "reiten" und "sitzen" sind ja einander gleich, dennoch wird "reiten" ge-

braucht!?— F,s heisst ritt'
3
.

Einst sassen zwei jünger vor Rabh, da sprach einer: Diese Lehre macht uns

wie ein gemästetes Schwein. Da sprach der andere: Diese Lehre macht uns wie

ein gemästetes Zicklein. Darauf sprach Rabh nicht mit jenem. Einst sassen zwei

Jünger vor Hillel, von denen einer R. Johanan b. Zakkaj war, manche sagen, vor

Rabbi, von denen einer R. Johanan war. Da trug einer vor: Weshalb müssen beim Wein-

winzern reine [Gefässe benutzt] und brauchen beim Olivenwinzern keine reinen (Gefässe

27. II». 33,3. 28. Gen. 2-1,61. 26. Dass sie von diesem, wegen

herabfallen, sie mussten sieh daher mit Händen und I-'üssen fcstklannnern.

31. iSnm. 25,20. 32- Die beiden Ausdrucksweisen. 33. Das

defekt, ohne geschrieben , somit wird ein Buchstabe gespart.

26. Ij. 15.5.

seiner Höbe, nicht

30. Ex. 4,20.

\V. . iritu wird

Digitized by Google
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benutzt( zu werden? Alsdann trug der andc•

re vor: Weshalb müssen beim Weinwinzern

reine [Gcfässe benutzt] werden und beim : ”
Olivenwinzem auch unreine? Da sprach

jener: Ich bin überzeugt, dass dieser Rechts- &

entschcidungen in Jisrael treffen werde. .•”
:

Kaum waren wenige Tage verstrichen, als

er Rechtsentscheidungen in Jisrael traf. “

Einst trafen drei Priester zusammen; :

da sprach einer: Ich bekam (von den Schau- !
!

broteu] soviel wie eine Bohne. I)a sprach || <-••

'
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der andere: Ich bekam davon soviel wie

eine Olive. Alsdann sprach der dritte: Ich "
'*

bekam davon soviel wie ein Eidechsen- '.*

tersuchungen an, und man iand an ihm

den Makel der Illegitimität. — Es wird ja

aber gelehrt, dass inan vom Altar ab” keine

Untersuchungen anstelle!? Sage nicht:

verschuldet hatte.

Einst war ein Nichtjude, der nach Je-

zu essen pflegte. Da sprach er : Es heisst:

"Kein Fremdling darf es /»Hessen
,

ferner:

' Kein l "nbesehnittener darf es mitessen ; ich

aber esse vom Allerschönsten. Darauf fragte

ihn R. Jehuda b. Bethera: Geben sie dir

auch vom Eettschwanz? Dieser erwiderte:

Nein. Wenn du da wieder hingehst, so bitte sie, dass sie dir vom Fettschwanz

geben. Als er da hinkam, sprach er zu ihnen: Gebt mir doch vom Fettschwanz! Da

erwiderten sie ihm: Der Fettschwanz wird dem Höchsten geopfert Alsdann fragten

sie ihn, wer ihm davon gesagt habe. Dieser erwiderte: R. Jehuda b. Bethera. Darauf

sprachen sie: Welches Bewenden hat es mit diesem? Da stellteu sie über ihn Unter-

suchuugen an, und als sieh herausstellte, dass er Nichtjude sei, töteten sie ihn. Als*

dann Hessen sie R. Jehuda b. Bethera sagen: Friede sei mit dir, R. Jehuda b. Be-

thera; du weilst in Nezibis und dein Netz ist in Jerusalem ausgebreitet.

Als R. Kahana erkrankte, sandten die Rabbanan den R. Jehosuä, Sohn des R.

Idi, indem sie zu ihm sprachen: Geh, sieh, wie es mit ihm stehe. Als er zu ihm kam,

war seine Seele zur Ruhe eingekehrt; da zerriss er sein Gewand, wandte den Riss

nach hinten und kehrte weinend zurück. Da fragten sie ihn: Ist seine Seele zur

Ruhe eingekehrt? Dieser erwiderte: Ich spreche nichts. ' Il er üble Rede verbreitet,

ist ein Thor.

34. Wenn ein Priester /.um Tempeldieusl /UKelussen wird, so ist lies ein beweis für seine legitime

Abstammung. 35. Ex. 12.43. 36. Ib. V. 4S. 37. Pr. 10,13.
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johanan der Hiqoqäer ging einst nach
den Dörfern hinaus; als er zurückkam,

* ’[]»•6•» fragten sie ihn, oh der Weizen gut gera-': ‘" ten sei. Dieser erwiderte ihnen: Die Gerste

:
’

,
':-4.!0 ist gut geraten. Da sprachen sie zu ihm:

*".»• '' Geh, verkünde dies den Pferden und den
Eseln, denn es heisst: /?/# Gerste und das

” Stroh für die Pferde und die Rennpferde." —Was sollte er ihnen denn erwidern—?
10 Im Vorjahr war der Weizen besser gera-

ten; oder: Einsen sind gut geraten.*:;?,

,WI.J0&
Rabh war ein Brudersohn und Schwes-

«m« *
;

tersolm R. Hijas; als er da kam, fragte

ihn dieser: Lebt Ajbu? Jener entgegnetc:
14 Lebt die Mutter ? Dieser fragte: Lebt die

*.,..» ': Mutter? Jener entgegnete: Lebt der Vater?
Da sprach er zu seinem Diener: Ziehe mir

^ die Schuhe ab und bringe mir meine Klei-

«*»! ' der nach der Badeanstalt. Hieraus sind

..»,» ' drei Dinge zu entnehmen: es ist zu ent-

nehmen, dass der Leidtragende keine San-

dalen anhaben dürfe, es ist zu entnehmen,

dass wegen der verspäteten Todesnach-

'
.«*."

*

'**
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rieht nur eine eintägige Trauer statt habe,

und es ist zu entnehmen, dass ein Teil

des Tags als ganzer betrachtet werde.

Einst war jemand, der zu sagen pflegte:

Sollen Richter entscheiden. Da folgerte

man, dass er von Dan abstammte, denn es

heisst: *Dan wird seinem Volk Recht schaffen,
wie irgend einer der Stämme fisnu'ls.

Einst war jemand, der zu sagen pflegte: Am Ufer des Meers gelten Dornen als Cy-

pressen. Da stellte man über ihn Untersuchungen an und fand, dass er von Zebulun

abstammte, denn es heisst

:

Zebulun wird am Meeresufer wohnen.

Sollte man, wo wir nun entschieden haben, dass nach aller Ansicht unter "Licht"

der Abend zu verstehen sei, in der sechsten Stunde [nach Gesäuertem] suchen, da
sowol nach R. Jehuda, als auch nach R. Meir Gesäuertes eist von der sechsten

Stunde ab verboten ist!? Wolltest du entgegnen, die Eifrigen beeilen sieh zur [Aus-

Übung der] Gebote, so sollte mau es morgens thuu; so heisst es auch: *Und am
achten Tag soll seine Vorhaut beschnitten werden

,
und hierzu wird gelehrt, dass ei-

gentlich die Beschneidung den ganzen Tag Zeit habe, die Eifrigen sich jedoch zur

[Ausübung der] Gebote beeilen, wie es heisst: *Und Abraham machte sich früh am
Morgen auf?. R. Nahman b. Ji9haq erwiderte: Zu einer Zeit, da die Leute daheim

38. iReg. 5,8. 30. Ohne ihnen eine schlechte Mitteilung zu (!!.erbringen. 40. K.

llija war väterlicherseits ein Bruder Ajbus, des Vaters Rabbs, welcher eine Stiefschwester, mütterlicherseits

eine Schwester R. Hijas, heiratete; Rabh war somit ein Sohn des Bruders und der Schwester R. Hijas.

41. Nach Palästina, dem Wohnort R. Hijas. 42. Ausweichende Antwort, um keine Todesnachricht

fiberbringen zu müssen. 43. Ccu. 40,16. 44. Ib. V. 13. 45. Lev. 12,3. 46. Gen. 22,3
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zu sein pflegen; ferner ist das Licht ei-

ner Leuchte zum Suchen geeignet. Abajje

sprach: Daher fange ein Gelehrtenjünger

am Abend des dreizehnten zum vierzehn- :

5‘
ten [Nisan] keine Halakha an, da diese :

•

sich in die Länge ziehen und er von der

!Ausübung eines] Gebots zurückgehalten

werden könnte. ’
Man fragte R. Nahman b. Jhphaq: Wer '

{

ist zur Durchsuchung verpflichtet, falls !«

jemand seinem Nächsten am vierzehnten

ein Haus vermietet; muss es der Vennie- ”

ter, da das Gesäuerte ihm gehört, oder der ’‘ “

Mieter, da das Verbotene sich in seinem :

Bereich befindet?- Komm und höre:Wenn
jemand seinem Nächsten ein Haus ver- *

mietet, so muss der Mieter die Mezuza“

anbringen. — Bezüglich dieser sagte ja R. .
Mesarseja, die Mezuza sei Pflicht des Haus-

bcwolmers, wie ist es aber hierbei? R. Nah- so ;

man b. Ji9haq erwiderte ihnen: Ks wird '
{

gelehrt: Wenn jemand seinem Nächsten •
ein Haus vermietet, so obliegt, falls er ihm

nach dein vierzehnten die Schlüssel über-

geben hat, die Durchsuchung dem Ver- *r,

"'
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mieter, wenn aber vor dem vierzehnten,

so obliegt sie dem Mieter.

Man fragte R. Nahmau b. Ji^liaq: Wie
ist cs, wenn jemand seinem Nächsten ein

Haus am vierzehnten vermietet; wird an-

genommen, dass es durchsucht wurde, oder

nicht? — Was ist denn der Unterschied,

man kann ja [den Vermieter] fragen!? — Wenn er nicht da ist, um ihn fragen zu

können; bemüht man nun den |Mieter|? R. Nahman b. Ji9haq erwiderte ihnen:

Ihr habt es gelernt: Jeder ist bezüglich der Durchsuchung nach Gesäuertem be-

glaubt, selbst Krauen, selbst Sklaven und selbst Minderjährige; sie sind wol deshalb

beglaubt, weil angenommen wird, [das Haus] sei durchsucht worden, denn er ist

der Ansicht, bezüglich der Durchsuchung nach Gesäuertem gelte jeder als Genosse“;

es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Genosse stirbt und einen Speicher voll Früchte zu-

rücklässt, so wird angenommen, dass sie verzehntet sind, selbst wenn sie erst am

selben Tag [zehntpflichtig wurden[. — Wieso, vielleicht ist es hierbei anders, wo diese

es bekunden. — Hat denn deren Aussage irgend welchen Wert!? — Etwa deshalb,

weil angenommen wird, [das Haus] sei durchsucht worden, demnach sollte es ja

nicht heissen, jeder sei beglaubt, sondern, man nehme am vierzehnten von jedem

Haus an, dass es durchsucht worden seil? — Etwa deshalb, weil diese es bekunden,
•47. Cf. Ud. 1 ä. 64 X. 2. 48. Mit "Ocuossc*‘ wurden froiuinc Leute bezeichnet, die die Rcinheits-

gesetze u. die rituelle Zubereitung von Speisen strengstens beobachteten u. diesbezüglich glaubhaft waren.
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nicht aber, wenn sic es nicht bekunden," somit ist ja hieraus zu entnehmen, dass

nicht angenommen wird, es sei durchsucht

worden!? — Nein, tliatsächlich, kann ich
,"• 1 "*

4

“" dir erwidern, wird angenommen, es sei

: durchsucht worden, hier aber handelt es,

wenn es bekannt ist, dass es nicht durch-

!«*-
\
J"

' sucht worden sei, und diese aber bekun-

den, dass es wol durchsucht worden sei;

10 man könnte glauben, dass ihnen die Rab-
11”’

•

bauan kein Vertrauen geschenkt haben,

:’ so lässt er uns hören, dass ihnen, da die

Durchsuchung nach Gesäuertem ein rab-

banitisches Gesetz ist, — nach der Gesetz-• lehre genügt nämlich auch die Besitzauf-

fi.is. 1»
;

gäbe, — die Rabbanan hierbei wol Ver-

‘ trauen geschenkt haben.

Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand
seinem Nächsten ein Haus vermietet, un-

15.>.<

*

0* ter der Voranszetzung, es sei durchsucht

’
*.••££

;
5.fd
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worden, und es sich herausstellt, dass es

nicht durchsucht worden ist; gleicht dies

einem auf Irrtum beruhenden Kauf, oder

nicht? — Komm und höre: Abajje sagte,

selbstredend, in einer Ortschaft, wo keine

Leute zur Durchsuchung gegen Belohnung

gemietet werden, da es jedem lieb ist, ein Gebot persönlich auszuüben, dies gilt aber

auch in einer Ortschaft, wo Leute zur Durchsuchung gegen Belohnung gemietet

werden, da es jedem lieb ist, ein Gebot mit seinem Geld auszuüben.

Dort wird gelehrt: R. Meir sagt, man esse Gesäuertes während der fünften Stttn-

de und verbrenne es bei Beginn der sechsten; R. Jehuda sagt, man esse während

der vierten Stunde, die fünfte sei schwebend” und man verbrenne es bei Beginn der

sechsten. Alle stimmen also überein, dass von der sechsten Stunde ab Gesäuertes

verboten sei; woher dies? Abajje erwiderte: lvs sind zwei Schriftverse vorhanden; es

heisst: Sieben Tage hindurch darf kein Sauerteig in euren Wohnungen zu finden

sein, und dagegen heisst esfJVur sollt ihr am ersten Tag allen Sauerteig aus euren

Wohnungen /ortschaffen ; wie ist dies | in Uebereinstimmung zu bringen)”? — dies

schliesst den vierzehnten bezüglich des Fortschaffens ein. — Vielleicht schliesst

dies die Nacht zum fünfzehnten bezüglich des Fortschaffens ein; man könnte näm-

lieh glauben, dass dies nur von den Tagen gelte, da es "Tage" heisst, so lässt er

uns hören, dass auch die Nächte einbegriffen sind!? — Deswegen wäre es nicht

nötig, denn das Fortschaffen des Sauerteigs gleicht dem Essen von Gesäuertem

und das Essen von Gesäuertem gleicht dem Essen der Ma^ah — das Fortschaffen

49. (•iebt dieser Umstand keine Veranlassung zur Aufhebung des Mietvertrags. 50. Man
darf dann kein Gesäuertes essen, braucht es aber auch nicht fortsaschaffen. 51. Ex. 12,19.

52. Ib. V. 15. 53. Nach dem ersten Schriftvers müssen cs volle 7 Tage sein, während nach

dem Wortlaut des anderen die Fortschaffung erst während des betreffenden Tags stattfinden muss.
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von Sauerteig dem Essen von Gesäuertem,

denn es heisst •!*Sieben Tage hindurch darf ' ..»,!»

kein Sauerteig in euren Wohnungen zu

finden sein : denn wer irgend Gesäuertes .« .«

isst, der soll weggetilgt werden
,
dass Essen s *‘‘ .*

von Gesäuertem dem Essen der Ma^ah,
denn es heisst:”Niehls Gesäuertes dürft ihr

essen-, überall, wo ihr auch wohnt, sollt ihr

Maffah essen er — und von der Mac^ah ‘
uart

heisst es•*Am Abend sollt ihr Maffah es- 10
:

sen. — Vielleicht schliesst dies die Nacht ’' .*!

zum vierzehnten bezüglich des Fortschaf- 0”‘‘
fens ein!? — Es heisst Tag'1

. — Vielleicht '' x
•«*^mW Mw

«•?**

55.*1

'()
,

*

vom Morgen ab!? — |Es heisst) nur, tei-

lend. In der Schule R. jismäcls wurde ge-

1

;•
üö ,5

lehrt: Wir finden, dass der vierzehnte "ers-
,

ter“ genannt wird, denn es heisst:“.!/« ers-

len, am vierzehnten des Monats. K. Nah-

man b. Ji^haq erklärte: Unter "ersten" ist

der vorangehende Tag zu verstehen, denn *

so heisst es auch: *Du bist der erste, vor

dem Menschen geboren. — Es heisst ja aber:

"ihr sollt am ersten Tag nehmen, ist denn

auch hierbei zu verstehen, am Tag vor- £>’’'.
*;•; »

11er!? — Da ist es anders; es heisst: "Ihr « »*»'

sollt sieben Tage vor dem Herrn, eurem

Gott, fröhlich sein
;
wie mit sieben" der sie-

beute Festtag gemeint ist, ebenso ist auch

mit "ersten" der erste Festtag gemeint. —
Aber auch hierbei heisst es ja: *Nur sollt

ihr am ersten Tag forfsehaffen & sieben

läge sollt ihr Maffah essen !? — Es könnte • M 55

ja heissen erster

,

wenn es aber heisst der erste", so ist hieraus das zu entnehmen, was

wir gesagt haben. — Weshalb heisst es demnach dort der erste# Ferner: es heisst:

Der erste lag ist ein Ruhetag und der achte. Tag ist ein Ruhetag, vielleicht ist

auch hier der vorangehende Tag gemeint!? Da ist es anders; der Scliriftvers lautet:

Und der achte Tag ist ein Ruhetag: wie mit "achter" der achte Festtag gemeint

ist, ebenso ist auch mit "erster" der erste Festtag gemeint. — Wozu heisst es der

erstell — Dies schliesst die Zwischentage“ aus. — bezüglich der Zwisclientage geht

es ja aus (der Angabe) erster und achter hervor!? — Es ist nötig, man könnte

glauben, da es heisst: und der achte lag, so schliesse dieses und auch die vorange-

henden Zwischentage ein, so lässt er uns hören. — Sollte der Allbarmherzige weder

das und noch das der schreiben!? Ferner: es heisst :

4
V!/« ersten Tag ist Festversamm-

lang, ist etwa auch hier der vorangehende Tag gemeint!?— Vielmehr, diese drei "ers-

teil" sind wegen einer Lehre der Schule R. Jismäels nötig; in der Schule R. Jismä•
54. Ex. 12,20. 55.~Ib. V. 16.

—
“'56!

Ij. 15,77
_

5£.23,40".•.5771
“

,

mit dem Artikel. 59. Lev. 23.39. 60. Cf. Bd. III S. 23 N. 113. 61. Lev. 23,35.
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ils wurde nämlich gelehrt: Als Belohnung

für die drei ersten wurden ihnen drei

"erste" beschieden: die Ausrottung der

Kinder Ksavs, die Erbauung des Tempels
5° und der Name des Messias. Die Ausrot-

tung der Kinder Esavs, denn es heisst:

uü» **Da kam der erste heraus
,
rötlich

,
ganz und" gar, wie ein haariger Mantel

,
die Erbauung

. des Tempels, denn es heisst: *O Thron der

5 IO Herrlichkeit, erhaben vom Ersten [vom An-
" fang]an Statte unseresHeiligtums-, der Name

des Messias, denn es heisst: *Als erster zu

Gijon: Siche, da sind sie. Raba entnimmt

dies aus Folgendem : 'N)u sollst das Blut

5! meiner Opfer nicht zu Ungesäuertem schlack-

'"•" ’ ten: du sollst das Pesahopfer nicht schlach-" ten, während noch Ungesäuertes vorhan-

den ist — Vielleicht vor seinem Schlach-
" ten!? — Der Allbarmherzige hat die Zeit

des Schlachtens bestimmt

Ebenso wird auch gelehrt: Nur am
*ui» ersten Tag sollt ihr allen Sauerteig aus etc-'*».«« ren Wohnungen fortschajfcn•. schon am Vor-

!&!. abend des Festes. — Vielleicht ist dem
tut»

;‘ «nicht so, sondern erst am Fest selbst!?—~ M iS T -f M 17
||

- B 16 Es heisst: Du sollst das Blut meiner Opfer

H
M 20

|j
191+~

j|
nicht zu Ungesäuertem schlachten

:

du sollst

24 y M 23
|| 4 M 22 | -f M 21 das Pesahopfer nicht schlachten, während

.? M
!!och Ungesäuertes vorhanden ist — Worte

R. Jismäeis. R. Aqiba sagte: Dies ist nicht nötig; es heisst: Nur am ersten Tag sollt

ihr allen Sauerteig aus euren Wohnungen for(schaffen, ferner heisst es: ^Ihr sollt kei-

ncrlei Arbeit verrichten, und wir finden, dass das Verbrennen eine Hauptarbeit ist. R.

Jose sagte: Dies ist nicht nötig; es heisst: Nur sollt ihr am ersten Tag allen Sauer-

teig fortschajfcn\ am Vorabend des Festes. — Vielleicht ist dein nicht so, sondern erst

am Fest!?— Es heisst nur teilend”, und am Fest selbst wäre es ja nicht erlaubt, denn

das Fortschaffen des Sauerteigs gleicht dem Essen von Gesäuertem und das Essen von

Gesäuertem gleicht dem Essen von Ma^ali. Raba sagte: Aus den Worten R. Äqibas

sind drei Dinge zu entnehmen; es ist zu entnehmen, dass das Fortschaffen des Ge-

säuerten nur durch Verbrennen geschehen müsse, es ist zu entnehmen, dass das Feuer-

machen zur Teilung" hervorgehoben werde, und es ist zu entnehmen, dass wir nicht

sagen, da das Feuermachen nötigenfalls erlaubt ist, sei es auch unnötigenfalls erlaubt.

Die Rabbanan lehrten:
' ,

Sieben Tage hindurch darf kein Sauerteig in euren

bZ Gen. 25,25. 63. Jcr. 17,12. 64. Jcs. 41,27. 65. Ex 34,25.

66. Ex. 12,16. 67. An einem Teil des Tags darf man Gesäuertes in seinem Besitz haben.

68. Das Feuermachen gehört ebenfalls zu den Arbeiten, die am oabbath verboten sind, dennoch wurde es

besonders hervorgehoben, um zu lehren, dass mau wenn man mehrere verbotene Arbeiten aus&bt, wegen

jeder Arbeit besonders schuldig sei: cf. Bd. I S. 482 Z. 14 ff.
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Wohnungen zu finden sein
;
wozu ist dies

nötig, wo es schon heisst: *Und cs darf 3, 7!
‘

kein Sauerteig und kein Gesäuertes bei dir []

zu sehen sein in deinem ganzen Hereicht £*
— aus den Worten: es darf kein Sauerteig ,

und kein Gesäuertes bei dir zu sehen sein
,

ist zu entnehmen, dass du nur deines nicht

sehen darfst, wol aber solches, das Frem-

den oder Gott gehört; mau könnte glau- !

ben, inan dürfe es verwahren oder von a
einem Nichtjuden in Verwahrung nehmen,

so heisst es: nicht zu finden. Ich weiss

dies nur bezüglich eines Nichtjuden, der

dir nicht unterworfen ist, und der nicht ;'
mit dir in einem Hof weilt, woher dies 15 *
bezüglich eines Nichtjuden, der dir unter-

worfen ist, und der mit dir in einem Hof

weilt?— so heisst es: nicht in eueren Woh- "
nungen zu finden. Ich weiss dies nur be- ®
züglich Wohnungen, woher dies bezüglich »>

Brunnen, Gruben und Höhlen? — so heisst

es: in deinem ganzen Bereich. Aber immer-
.

hin könnte ich noch sagen, wenn es sich

in seinem Haus befindet begehe man (die . r : 17

~

Verbote:] es soll nicht zu sehen sein, es c,c3 _ j! 28

soll nicht zu finden sein, es soll nicht ver-

wahrt werden und es soll nicht von einem Nichtjuden in Verwahrung genommen wer-

den, während in seinem Bereich nur das eigene verboten ist, nicht aber solches, das

Fremden oder Gott gehört; woher, dass das, was von diesem gesagt wird, auch

auf jenes, und das, was von jenem gesagt wird, auch auf dieses zu beziehen ist? —
(das Wort) Sauerteig dient als Wortanalogie; bezüglich der Wohnungen wird [das

Wort] Sauerteig gebraucht: Kein Sauerteig dar/ in euren Wohnungen zu finden sein,

und bezüglich des Bereichs wird ebenfalls |das Wort) Sauerteig gebraucht: Und es

darf kein Sauerteig bei dir zu sehen sein-, wie nun [das Wort] Sauerteig, welches bei

den Wohnungen gebraucht wird, lehrt, dass man [die Verbote:] es soll nicht zu sehen

sein, es soll nicht zu finden sein, es soll nicht verwahrt werden und es soll nicht

von einem Nichtjuden in Verwahrung genommen werden, begeht, ebenso lehrt auch

[das Wort] Sauerteig, welches beim Bereich gebraucht wird, dass man |die Verbote:]

es soll nicht zu sehen sein, es soll nicht zu finden sein, es soll nicht verwahrt wer-

den und es soll nicht von einem Nichtjuden in Verwahrung genommen werden, be-

geht; und wie ferner [das Wort] Sauerteig, welches beim Bereich gebraucht wird,

lehrt, dass du nur deines nicht sehen darfst, wol aber solches, welches Fremden oder

Gott gehört, ebenso lehrt auch |das Wort[ Sauerteig, welches bei den Wohnungen
gebraucht wird, dass du nur deines nicht sehen darfst, wol aber solches, dass Fremden
oder Gott gehört.

69. Ex. 13,7.

Tilriwf 11. U
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Der Meister sagte: Ich weiss dies nur

bezüglich eines Nichtjuden, der dir nicht

unterworfen ist und der nicht mit dir in

einem Hof weilt, woher dies bezüglich

;

und dci mit dir in einem Hof weilt? —
so heisst es: nicht zu finden sein

;
wohin

soll dies
1
”!? Abajje erwiderte: Wende es

um. Raba erwiderte: Du brauchst es nicht

S eines Nichtjudeu, der dir unterworfen ist,

,

"
"

;

umzuwenden, denn dies bezieht sich auf

den Anfangsatz: Deines darfst du nicht

sehen, wol aber darfst du das sehen, was
Fremden oder Gott gehört; ich weiss dies

also bezüglich eines Nichtjuden, der dir

nicht unterworfen ist, und der nicht mit' dir in einem Hof weilt; woher dies be-

züglich eines Nichtjudeu, der dir unter-
" worfen ist, und der mit dir in einem Hof

weilt?— so heisst es: nicht zu finden sein.

,1 » — Dieser Tanna sucht eine Erleichterung

zu eruiren und zieht einen erschwerenden

Schriftvers an!?— Weil es in diesem zwei-

mal dir heisst.

Der Meister sagte: Man könnte glau-

!
” *J ben, man dürfe es verwahren und es von

” Nichtjuden in Verwahrung nehmen, so

f map !enT»! 30 |[wn nm woM 29 heisst es: nicht zufinden. Aber im Anfang-

M 33 M 32
|| ] ]

M 31 satz sagtest du ja: Deines darfst du nicht

M 34
|| sehen, wol aber darfst du das sehen, was

. M 35
II •

• Fremden oder Gott gehört!? — Das ist

kein Widerspruch; das Eine, wenn man Garantie übernommen hat, das Andere,

wenn man keine Garantie übernommen hat. So sprach Raba einst zu den Leuten

von Mehoza: Schaffet das Gesäuerte der Kxiegsleutc aus euren Wohnungen, denn

da •ihr zum Ersatz verpflichtet seid, wenn es in eurem Bereich gestohlen wird oder

verloren geht, so ist es ebenso, als gehöre es euch, und somit verboten. — Einleuch-

tend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, was Geld verursacht, gleiche dem
Geld, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es gleiche nicht

dem Geld!?— Anders ist es hierbei, wo es heisst: nicht zu finden. Manche lesen: Aller-

dings sind [die Worte] nicht zu finden nach demjenigen nötig, welcher sagt, was Geld

verursacht, gleiche nicht dem Geld, wozu sind sie aber nach demjenigen nötig, wel-

eher sagt, cs gleiche wol dem Geld!? — Sie sind nötig, man könnte glauben, es

befinde sich dennoch nicht in seinem Besitz, da man es zurückgiebt, wenn es erhal-

ten bleibt, so lässt er uns hören.

Man fragte Raba: Ist ein Abgabe-Vieh dem Gesetz von der Erstgeburten terwor-

bt.U>

6v71»
*ItlOM

»I»

Fol. G

70. Dh. das Entgegengesetzte leuchtet ein; wenn der Nichtjude von ihm abhängig ist, so gleicht

j» dessen Besitz seinem Eigentum. 71. Cf. Num. 3,12 ff.
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fcn oder nicht? In einem Fall, wo man
ilm”mit Geld abfinden kann, ist es uns " *'

nicht fraglich, ob es unterworfen ist, frag- •
lieh ist es nur, wenn man ihn nicht mit

Geld abfinden kann. Dieser erwiderte: Es .<

ist nicht unterworfen. — Es wird ja aber

gelehrt, es sei wol unterworfen!?— Da hau- ”
delt es, wenn man ihn abfinden kann• :

‘ •*»

Manche lesen: Raba sagte: Das Abgabe-

Vieh ist dem Gesetz von der Erstgeburt !0

nicht unterworfen, selbst wenn man ihn

abfinden kann. Abgabe-Teig ist dem Ge-

setz von der Teighebe”unterworfen, selbst "
wenn man ihn nicht abfinden kann. —Aus
welchem Grund? — Bei einem Vieh ist es 1&

bekannt, beim Teig aber nicht".

Die Rabbanan lehrten: Wenn ein
’

Nichtjude mit Teig in der Hand in den
Hof eines jisraeliten kommt, so braucht

er ihn nicht fortzuschaffen; gab er ihn *0

ihm in Verwahrung, so muss er ihn fort- :

schaffen; wies er ihm nur eine Stube an, *

so braucht er ihn nicht fortzuschaffen,

denn es heisst: nicht zu finden. — Was :

meint er damit!? R. Papa erwiderte: Dies *>
'*"
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bezieht sich auf den Anfangsatz und zwar

meint er es wie folgt: gab er ihn ihm in

Verwahrung, so muss er ilm fortschaffen,

denn es heisst: nicht zu finden. R. Asi er-

widerte: Thatsächlich bezieht es sich auf

den Schlussfatz, und zwar meint er es wie folgt: wies er ihm eine Stube an, so braucht

er ihn nicht fortzuschaffen, denn es heisst: Es soll nicht in euren Wohnungen zu fin-

den sein, während diese nicht seine ist. und der Nichtjude ihn vielmehr in seine

eigene Wohnung bringt. — Demnach erwirbt die Miete, während ja gelehrt wird, dass

inan selbst in Orten, da mau (einem Nichtjuden einen Raum] vermieten darf, ihm

keine Wohnung vermieten dürfe, weil er da Götzen bringen könnte; wenn du nun

sagst, die Miete erwerbe, so bringt er sie ja eventuell in seine eigene Wohnung!? —
Hierbei ist es anders: der Allbarmherzige gebraucht den Ausdruck finden , also nur,

was sich in deinem Besitz findet, ausgenommen ist dieser Fall, in welchem es sich

nicht in deinem Besitz findet

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand am Fest Gesäuertes in seiner

Wohnung findet, so stülpe er ein Gefäss über dasselbe. Raba sagte: Ist es Heiligengut.

so ist dies nicht nötig, weil man sich davon zurückzieht

Ferner sagte R. Jeliuda im Namen Rabhs: Vor dem Gesäuerten eines Nicht-

juden mache mau [vor dem Fest| eine zehn Handbreiten hohe Scheidewand, als

72. Au den er die Abgabe zu leisten hat. 73. Cf. Bd. I t>. 253 N. 8. 74. Fremde,

die es sehen, würdeu glauben, er esse vom Teig, von dem die Teighebe nicht entrichtet wurde.
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Erkennungszeichen, ist es aber Heiligen-

gut, so ist dies nicht nötig, weil sich die

Leute davon zurückziehen.

Ferner sagte R. Jehuda im Namen
Rabhs: Wenn jemand dreissig Tage vor

[dem Fest] eine Seereise unternimmt, oder

sich einer Karawane anschliesst, so braucht

er [das Gesäuerte] nicht {ortzuschaffen,

wenn innerhalb der dreissig Tage, so muss

: "'»

* *

u> er es fortschaffen. Abajje sagte: Das, was" du sagst, wenn innerhalb der dreissig Tage,
**“ müsse er es fortschaffen, bezieht sich nur

auf den Fall, wenn er [am Fest] zurück-

zukehren beabsichtigt, wenn er es aber

•»»; !* nicht beabsichtigt, so braucht er es nicht

5. fortzuschaffen. Raba sprach zu ihm: Wenn
*•«3 er zurückzukehren gedenkt, sollte er ja

ct!.b ' dazu selbst am Neujahr verpflichtet sein!?

•» ».•
’5*” Vielmehr, erklärte Raba, das, was du sagst,

»
:’ wenn vor dreissig Tagen, brauche er es

nicht fortzuschaffen, bezieht sich nur auf

den Fall, wenn er nicht beabsichtigt, [am
“ Fest] zurückzukehren, wenn er es aber

1 ';’[, “ beabsichtigt, so muss er es selbst am
.
*() • Neujahr fortschaffen. Raba vertritt hierbei

seine Ansicht; Raba sagte nämlich: Wenn
jemand vor dreissig Tagen (vor dem Fest]

seine Wohnung zum Speicher macht, so

braucht er [aus dieser das Gesäuerte] nicht

fortzuschaffen, wenn innerhalb der dreissig

Tage, so muss er es fortschaffen, und auch

von vor dreissig Tagen gilt dies nur dann, wenn er nicht beabsichtigt, sie [zum Fest]

auszuräumen, wenn er dies aber beabsichtigt, so muss er es auch vor dreissig Ta-

gen fortschaffen. — Welches Bewenden hat es mit diesen dreissig Tagen? — Es wird

gelehrt: Dreissig Tage vor dem Pesahfest beginne man über die Satzungen des Pe-

sahs zu verhandeln und vorzutragen
;
R. §imön b. Gamaliöl sagt: zwei Wochen vor-

her. — Was ist [der Grund des ersten Tanna?— MoSeh lehrte während des ersten Pesah-

festes über das zweite Pesahfest
,
denn es heisst: *j

E

r -waren aber Männer vorhanden,

die durch eine Leiche unrein geworden waren. — Und R. Simon b. Gamaliel!? — Er
kann dir erwidern: da er gerade vom Pesahfest spricht, so lehrt er auch alles, was

damit zusammenhängt. — Was ist der Grund des R. Simon b. Gamaliöl? — Mo§eh
lehrte am Neumond über das Pesahfest, denn es heisst: "Der laufende Monat soll

für euch an der Spitze der Monate stehen
,
darauf heisst es:

"
Sprechet zu der ganzen

Gemeinde Jisratfl folgendermassen•. Am zehnten dieses Monats soll sich ein jeder ein

Lamm verschaffen
, für jede einzelne Familie er*. — Woher, dass dies am Neumond

75. Der ein Mount später stattfindet. 76. Nun. 6,9. 77. Ex. 12,2. 78. 1b. V. 3.
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•war, vielleicht am vierten oder fünften des “
Monats!? Vielmehr, erklärte R. Simi b. Asi “
im Namen Rabinas, ist dies aus Folgen- *•‘
dem zu entnehmen: /?« sprach der Herr “' ‘•'*

zu Mosch in der Steppe am Sinaj im zwei- 6

len Jahr,
im ersten Monat

,
und darauf heisst ““

es:*Es sollen die Kinder Jisraä das Ersah- “
fest zur festgesetzten Zeit feiern. — Woher •1•*'
hierbei, dass dies am Neumond war, viel- '
leicht erst am vierten oder am fünften des !0 "
Monats!? R. Nahman b. Ji?haq erwiderte:

Dies ist aus [dem Wort] steppe zu ent-

nehmen; hier heisst es: in der Steppe am
Sinaj

,
und dort“ heisst es: Da sprach der

Herr zu MoSch in der Steppe am Sinaj, im 1!

Offenbarungszelt, am ersten des zweiten Mo-

nats\ wie es dort am Neumond war, ebenso
“

war cs auch hierbei am Neumond. — .Soll-

ten doch zuerst [die Ereignisse! des ersten
;

Monats und nachher die des zweiten Mo- *>

nats aufgezeichnet werden!? R. Mcnasja b.

Tahliplia erwiderte im Namen Rabli Dies :

besagt, dass es in der Gesetzlehre kein
“

Früher und Später gebe. R. Papa sagte•'

Dies gilt nur von zwei verschiedenen The- * •*

men, bei einem Thema aber gilt das, was üw : n<1ra +~M 63 |]
M 62 H * — M 61

früher steht, als früher, und das, was spä- M 67
||

— M 66
|j !

651— -

ter steht, als später. Denn wolltest du w
I!

M 6S
|j

nicht so sagen, wieso gilt es als Regel, ••5 ' M1> 71
1

— M 70 | -f M

dass wenn auf eine Generalisirung eine Spezialisirung folgt, die Generalisirung nur

das enthalte, was die Spezialisirung, vielleicht hat da die Generalisirung der Spezi-

alisirung zu folgen: ferner: wieso gilt es als Regel, dass wenn auf eine Spezialisi-

rung eine Generalisirung folgt, die Generalisirung als Ergänzung zur Spezialisi-

rung gelte, vielleicht hat die Spezialisirung der Generalisirung zu folgen!? — Dem-
nach sollte dies auch bei zwei Themen gelten; erklärlich ist es allerdings nach

demjenigen, welcher sagt, dass wenn die Generalisirung und die Spezialisirung

von einander entfernt sind, die Regel von Generalisirung und Spezialisirung nicht

angewandt werde, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, sie

werde wol angewandt!?— Auch nach demjenigen, welcher sagt, sie werde angewandt,

gilt dies nur von einem Thema, bei zwei Themen wird sie aber nicht angewandt.

R. Jeliuda sagte im Namen Rabhs: Wer nach [Gesäuertem! sucht, muss es

auch aufgeben. — Aus welchem Grund, wollte man sagen, wegen der Brocken, so

haben sie ja keinen Wert, wenn du aber entgegnest, sie hätten dadurch einen Wert,

weil sie durch die Wohnung mitverwahrt werden, so wird ja gelehrt, dass wenn auf

einem Feld, das wegen der Weintrauben bewacht wird, sich Reste von Feigen befinden,

79. Num. 9,1. 80. Ib. V. 2. 81. Ib. 1,1.
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oder das wegen der Gurken und Kürbisse

bewacht wird, sich Reste von Weintrau-

ben befinden, sie, wenn der Eigentümer

auf sie achtet, [Fremden] als Raub ver-

boten und zehntpflichtig sind, und wenn
der Eigentümer auf sie nicht achtet, sie

!Fremden] nicht als Raub verboten und
zehntfrei sind!? Raba erwiderte: Aus Rück-

sicht, er könnte eine gute Semmel finden,

Fol. 6b—7a

"
">; "

•n»k

1*
!« auf die er noch rechnet — Er kann sie ja” dann aufgeben, wenn er sie findet!? —Viel-" leicht findet er sie nachdem schon das Ver-

F01.7 * bot inkraftgetreten ist, wo sie nicht mehr
" in seinem Besitz ist und er sie nicht mehr*••**4

! aufgeben kann. R. Eleäzar sagte nämlich:"' Zwei Dinge sind nicht im Besitz des Mcu-

sehen, und die Schrift machte |ihn ver-

" antwortlich], als wären sie in seinem Besitz,

nämlich: eine Grube auf öffentlichem Ge-

!* bict und Gesäuertes von der sechsten

• Stunde ab. — Sollte er es in der vierten” oder fünften Stunde aufgeben!?— Da dann

weder die Zeit des Verbots noch die des

Fortschatfens ist, so könnte er daran ver-

» gessen und es nicht aufgeben. — Sollte er

: es in der sechsten Stunde aufgeben!? —

721
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Da dann das rabbanitische Verbot schon

ink raftgetreten ist, das dem der Gesetzlehre

gleicht, so ist es nicht mehr in seinem

Besitz und kann er es auch nicht aufgeben.

R. Gidel sagte nämlich im Namen des R.

Hija b. Jose im Namen Rabhs: Wenn je-

mand von der sechsten Stunde ab sich

eine Frau (durch Getreide“] autraut, selbst

wenn es Kurdistan-Weizen^ist, so bleibt diese Trauung unberücksichtigt.— Kann man
denn nachdem das Verbot schon inkraftgetreten ist nichts aufgeben, es wird ja gelehrt:

Wenn jemand im Lehrhaus sitzt und sich erinnert, dass er Gesäuertes in seiner

Wohnung hat, so gebe er es im Herzen auf, einerlei ob am Sabbath oder am Fest.

Allerdings kann dies am Sabbath geschehen, wenn der vierzehnte auf einen Sabbath

fällt; am Fest geschieht es ja aber nach Eintritt des Verbots!? R. Aha b.Jäqob erwiderte:

Hier handelt es von einem Schüler, der vor seinem Lehrer sitzt und sich erinnert,

dass er in seiner Wohnung ausgerollten Teig hat, und befürchtet, er könnte säuern,

daher gebe er ihn auf, bevor er zu säuern beginnt. Dies ist auch zu beweisen: es

heisst: wenn jemand im Lehrhaus"sitzt Scliliesse hieraus.

82. Die Antrauung findet durch Schenkung eines Wertgegenstands statt. 83. Obgleich er

sehr hart ist und nicht säuert. 84. In einem Fall, wo der Teig bereits sauer ist, ist es ja einerlei,

ob man dabei ist oder nicht.
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Rabba b. R. Hona sagte im Namen
Rabhs: Schimmliges Brot”ist, wenn mehr
Ma99ah gebraucht wurde, erlaubt. — In

welchem Fall, wollte man sagen, wenn '

man weiss, dass es Gesäuertes ist, was s ' £
nützt es denn, dass mehr Ma99ah gebraucht

wurde; wollte man sagen, wenn man nicht

weiss, ob es Gesäuertes oder Ma99ah ist,

wieso wird cs davon abhängig gemacht, "
ob mehr Ma99&h gebraucht wurde, auch !0

wenn nicht mehr .\Ia99ah gebraucht wurde,

hat man sich ja nach dem letzteren zu

richten!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn
man [in Jerusalem] Geld auf dem Platz ”
der Viehhändler findet, so ist es immer !»

!zweiter] Zehnt, wenn auf dem Tempel-

berg, so ist cs Profanes. Was sonst in Je-

rusalem gefunden wird, ist zur Festzeit

[zweiter] Zehnt und während des ganzen

Jahrs Profanes. Hierzu sagte R. Semäja b.

*

Zera: Aus dem Grund, weil die Plätze Je-

rusalems täglich gefegt werden. Da sagen

wir also, das Erste sei fort und das [Vor-

gefundene] gehöre zum Letzten, ebenso

sollte man hierbei sagen, das Erstere sei -» ?

fort und das [Vorgefundene] gehöre zu :

dem, was jetzt gebraucht wird!?— Anders

ist es hierbei, wo der Schimmel dies be- 4m M 91 M 90 | th + 117»

zeugt. — Wenn dies der Schimmel bezeugt, 4
||

»1-« M 93 » M 92
||

was nützt nun, dass mehr Ma99al1 gebraucht . .»
wurde!? Rabba erwiderte: Sage nicht: mehr Ma99al1 gebraucht, sondern: wenn mehrere

Tage, an denen Ma99al1 [gegessen wird], vorüber sind. — Demnach ist es ja selbst-

redend!? — Es handelt von dem Fall, wenn es schon sehr schimmlig ist, man könnte

glauben, der starke Schimmel beweise, dass es Gesäuertes sei, so lässt er uns hören,

dass wir, da mehrere Tage, an denen Ma99ah [gegessen wird], vorüber sind, sagen,

jeden Tag wurde Brot gebacken und warm auf dieses gelegt, daher sei es sehr scliimm-

lig geworden. — Richten wir uns denn nach dem Letzteren, es wird ja gelehrt: R.

Jose b. Jehuda sagte: Wenn in einer Lade, in welcher Geld von Profanem und Geld

vom Zehnt verwahrt wird, [Geld gefunden wird,] so ist es, wenn meist Profanes, Pro-

fanes, wenn meist Zehnt, Zehnt, weshalb denn, man sollte sich ja nach dem Letzteren

richten!? R. Nahman b. Ji9haq erwiderte: Hier handelt es, wenn da Geld von Profa-

uem und Geld vom Zehnt verwahrt wurden und man nicht weiss, welches zuletzt

R. Zebid erklärte: Wenn man da geteilte Haufen [zu gleicher Zeit] verwahrt. R. Papa

erklärte: Wenn es in einer Ritze gefunden wird.

R. Jehuda sagte: Wer [nach Gesäuertem] sucht, muss einen Segen sprechen.

SS. Das !nun vorfiudet. ohne zu wissen, ob cs Ma<;9ah oder gesäuertes Brot ist. Sb. Dass

es schon seit langer Zeit liegt
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— Wie lautet dieser Segenspruch? R. Papi" sagte im Namen Rabas: «Das Gesäuerte

Coi.b
‘ fortzuschaffen.» R. Papa sagte im Namen

Rabas: «Die Fortschaffung des Gesäuer-‘ & ten.» Ueber |die Formel] «fortzusehaffen»

streitet niemand, diese bezieht sich selbst•

redend auf das Folgende, sie streiten nur

über [die Formel! «die Fortschaffung»:

einer ist der Ansicht, sie beziehe sich auf

< das Vergangene, der andere ist der An-
s

‘!£l ‘ sicht, sie beziehe sich auf das Folgende.

Man wandte ein: «Gebenedeiet sei er, der

uns durch seine Gebote geheiligt und die

Beschneidung befohlen hat»!? — Wie
*! *<*. könnte man hierbei [anders] sprechen; man

kann ja nicht sagen: «zu beschneiden»,
» "•2«. da nicht (dem Beschneidenden] die Be-

' schneidung obliegt. — Wie ist es zu erklä-

reu, wenn der Vater des Kinds (selbst be-

»: schneidet]!? — Dann spricht er auch so.

—

-Mail wandte ein: «Gebenedeiet sei er, der

«*«»* *’ uns durch seine Gebote geheiligt und das
•"« Schächten befohlen hat»!?— Wie könnte
‘Ur. ’ man auch hierbei anders sprechen; man

‘ * kann ja nicht sagen: «zu schachten»,

9S — M 97 ”jj~
te+] M 96

||
951&+1

da [der Eigentümer! schachtet —
— M 2 H

— M 1 {
— M 99 ]

— M Wie ist es beim Pesahlamm und bei Hei-

. M 3
|| ligtümeru“ zu erklären!? — Bei diesen

spricht man auch so. — Man wandte ein: Wenn man eine Festpalme*für sich bereitet,

so spreche man: «Der uns erleben Hess, erhalten hat und diese Zeit erreichen Hess.»

Ergreift man sie, um sich seiner Pflicht zu entledigen, so spreche man: «Der uns

durch seine Gebote geheiligt und uns das Nehmen der F'cstpalmc anbefohlen hat»!?

— Anders ist es hierbei, wo man schon beim Aufheben sich seiner Pflicht entle-

digt. — Wieso heisst es demnach "um sich“ zu entledigen, es müsste ja heissen “und

sich entledigt !? — Dem ist auch so, da er aber im Schlussfatz lehren will: "um in

der Festhütte‘'zu sitzen“, lehrt er im Anfangsatz "um sich zu entledigen.“ Im Schluss-

fatz lehrt er nämlich: Wenn man eine Festhütte für sich bereitet, so spreche man: Ge-

benedeiet seist du, o Herr, der du uns erleben lassen, erhalten, und diese Zeit erreichen

lassen hast» Tritt man in diese ein, um da zu sitzen, so spreche man: «Gebenedeiet

seist du, der du ttns durch deine Gebote geheiligt und uns anbefohlen hast, in der Fest-

hütte zu sitzen.» Die Halakha ist: [Man spreche:] «Die Fortschaffung des Gesäuerten.»

Alle geben also zu, man müsse den Segen vorher sprechen, woher dies? — R.

Jehuda sagte im Namen Semuels, dass man bei allen Geboten den Segen vor

[ober] der Ausübung spreche. — Wieso ist es erwiesen, dass ober die Bedeutung "vor“

hat? R. Nahman b. Ji^liaq erwiderte: Der Schriftvers lautet: "Da lief Ahaimdf, durch
87. I)ic man selbst schachten muss. SS Cf. Bd. I S. 110 N. 8. 89. CI Bd. I

S. 39 N. 2. 90. iiSatn. 18,23.
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die Aue und kam dem Mohren vor [vaja- ' OMM
äborj. Abajje folgerte cs hieraus

:'

*Er ging
‘

vor [äbarj ihnen. Wenn du willst, folgere

ich es hieraus: Vor ihnen schreitet [vaja-

äborj ihr König, und der Herr an ihrer 5

Spitze. In der Schule Rabhs sagten sie:
‘

Ausgenommen ist das Tauchbad und das 5•’'
Posaunenblasen. — Allerdings das Tauch- :

bad, weil die Person dann noch unrein ist,
,

:

weshalb aber das Posaunenblasen; wolltest 10

du sagen, das Blasen könnte ungiltig wer- '
den, so ist dies ja auch beim Schächten •2'

'' ‘

und bei der Beschneidung zu befürchten!? 44•*• *

Vielmehr, sagte R. Hisda, ausgenommen "
ist nur das Tauchbad. Ebenso wird auch !r.

»2*’'

gelehrt: Wer ein Tauchbad genommen •*
und aufsteigt, spreche beim Heraufsteigen:

’

«Gebenedeiet seist du, der du uns durch

deine Gebote geheiligt und uns das Unter-

tauchen befohlen hast.» so []
Vor dem Schein* einer Leuchte ft.

Woher dies? R. Hisda erwiderte: Wir fol-

gern finden von finden,finden von suchen

,

suchen von Leuchten und Leuchten von

Leuchte. Finden von finden: hierbei heisst ss "
es: "Sieben Tage soll kein Sauerteig in eu- |j0«•*»“^ — M 6 | —M4~

1&-*
||

5

reu Wohnungen zu finden sein, und dort’* B 10
||

•n**> M 9 j
* M S

,
M 7

heisst es: Er suchte
,
beim Aeltesten hob er • ' M 11

an und beim Jüngsten hörte er au/, da /and es sich, finden von suchen: hierbei selbst;

suchen von Leuchten
,
denn es heisst: *Siehe, ich werde Jerusalem mit Leuchten durch-

suchen-, und Leuchten von Leuchte, denn es heisst: *Eine Leuchte Gottes ist des Men-

sehen Geist, die alle Kammern des Leibes durchsucht. In der Schule R.Jismäels wurde

gelehrt: In der Nacht zum vierzehnten sucht man vor dem Schein einer Leuchte

nach Gesäuertem; und obgleich es keinen Beweis dafür gibt, so giebt es dennoch

eine Andeutung, denn es heisst: Sieben Tage soll kein Saiurteig [in euren II 'oh-

mengen zu finden sein
;

ferner heisst es: Er suchte, beim Aeltesten hob er an und
beim Jüngsten hörte er auf [da Jand es sich] , ferner heisst es: In dieser Zeit werde

ich Jerusalem mit Leuchten durchsuchen-, und ferner heisst es: Eine Leuchte Gottes

ist des Menschen Geist, die durchsucht — Wozu das "ferner"? — Du könntest ein-

wenden, [der Vers): In dieser Zeit, sei eine Erleichterung, der Allbarmherzige sage

nämlich, nicht mit dem Licht einer P'ackel, deren Licht sehr stark ist, werde ich Je-

rusalctn durchsuchen, sondern mit dem Licht einer Leuchte, deren Licht sehr gering

ist, damit nur die grossen Sünden und nicht die kleinen zu finden seien, so komm
und höre: Eine Isuchte Gottes ist des Menschen Geist.

91. Gen. 33,3.

'

*
92. Mich. 2,13. 93. Ex. 12,19.

‘
94! Gen. +UZ

95. Zcph. 1,12; ist wahrscheinL nur ein lapsus calaini, <la der Vers spater wiederholt richtig citirt

wird. 96. Pr. 20.27.

4«T*!rr JC 16. R.
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:

:

I)ie Rabbanan lehrten: Man darf nicht

vor dem Licht der Sonne noch vor dem
F01.« ’” Licht des Monds noch vor dem Licht ei-

ner Fackel durchsuchen, sondern vor dem
uo.io

5

Licht einer Leuchte, weil das Licht einer

• Leuchte zur Durchsuchung am geeignet-

uw,; stcn ist; und obgleich es keinen Beweis

dafür giebt, so giebt es dennoch eine An-

deutung, denn es heisst: Sieben Tage soll

kein Sauerteig in euren Wohnungen zu /in-

den sein
;
ferner heisst es: Er suchte

,
beim

Aellestcn hob er an
; ferner heisst es: In

jener Zeit werde ich Jerusalem mit Leuch-

"«. (). ' len durchsuchen ; und ferner heisst es: Eine

Nu«» ’ Leuchte Gottes ist des Menschen Geist, die

alle Kammern des Leibs durchsucht.—Von
welchem Sonnenlicht wird hier gesprochen;

wollte man sagen, in einem Hof, so sagte

ja Raba, dass ein Hof überhaupt nicht

>*'" durchsucht zu werden brauche, weil sich

.
‘

;: einer Halle, so sagte ja Raba, dass eine

:

Halle bei ihrem eigenen Licht durchsucht

II IO / U

!

•«

«

!1.u!

/

werde!? — Er spricht von einer Luke in

*• einem Zimmer. All welcher Stelle, wenn
gegenüber der Luke, so ist es ja ebenso

wie bei einer Halle!? — Vielmehr, an der

xnm- M~14 ||7 yw> m73 172*
^-_«. Seite. — <;Mit einer Fackel etwa nicht, Ra-

ba sagteja: Es heisst

:

V

A7>/ Glanz wie Licht

entsteht, Strahlen gehen ihm zur Seite, und dort ist die Hülle für seine Macht : die

Frommen gegenüber der Gottheit gleichen einer Leuchte gegenüber einer Fackel.

Ferner sagte Raba, dass die Flamme beim Unterscheidungssegen’*am allervorzüglich-

sten sei!? R. Nahinan b. Jiyliaq erwiderte: Die eine kann man in Löcher und Ritzen

hineinbringen, die andere aber nicht. R. Zebid erwiderte: Die eiue wirft das Licht

nach vorn, die andere wirft es nach hinten. R. Papa erwiderte: Bei der einen ist

man ängstlich, bei der anderen aber nicht. Rabina erwiderte: Die eine hat ein rulii-

ges Licht, die andere hat ein flackerndes.

Jeder Rahm, ix dkn kein [Gesäuertes! gebracht ü. Was schliesst das

jeder" ein?— Dies schliesst folgende Lehre der Rabbanan ein: Die hohen und niedri-

gen Löcher einer Wohnung, das Dach eines Anbaues, das Dach eines Turins, der

Rinderstall, Strohräume, Hühnersteigen, Weinlager und Oellager brauchen nicht

durchsucht zu werden. R. Simon b. Gamalicl sagt, wenn ein Bett sich in der Mitte

der Stube befindet und überstellt”, so müsse es durchsucht werden. — Ich will

auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn die Wand zwischen zwei Einwohnern ein

97. Hab. 3,4. OS. Der am Ausgang <ier Sabbathe u. Eeiertage in Verbindung mit anderen

Segensprüchen über einen Becher Wein gesprochen wird. 99. Ueber dem Boden, bezw. dein

llolz oder den Steinen.
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Loch hat, so durchsuche es der eine so-

weit seine Hand reicht, und ebenso der

andere, soweit seine Hand reicht, und den

Rest gebe ein jeder im Herzen auf. R. Si-

man b. Gamaliel sagt, wenn ein Bett in

der Mitte der Stube sich befindet und über-

steht", und Holz und Steine unter diesem

liegen, so braucht es nicht durchsucht

zu werden. Hier besteht also ein Wider-

spruch sowol bezüglich des Bettes als auch !«

bezüglich der Löcher!? — Bezüglich der

Löcher besteht kein Widerspruch, denn :

das Eine spricht von hohen und niedri-

gen, das Andere aber von in der Mitte

befindlichen, bezüglich des Betts besteht 1s *

ebenfalls kein Widerspruch, denn das Eine ':

handelt, wenn es hoch ist, das Andere

aber, wenn es niedrig ist. — ^!Brauchen *:
etwa Weinlager nicht durchsucht zu wer-

den, es wird ja gelehrt, dass Weinlager * **'
durchsucht werden müssen, Oellager aber •
nicht!? — Hier handelt es, wenn davon

8n.W

gebraucht wird. — Demnach sollte dies ja
.

' «**•*,

auch vom Oellager gelten!? - Man weiss,

wieviel Oel man zur Mahlzeit 11ötig“*habe, *5 .

nicht aber, wieviel Wein man zum Trin- m 1
*71••

)!|
77 » U 16” ~!Ö&T1S

keil nötig habe. R. Hija lehrte: Die Sice- .< MI* 20 J . M 10 j M 18

ralager in Babylonien gleichen den Wein- M 21

lagern im Jisraelland, wenn von diesen gebraucht wird.

R. Hisda sagte: Das Fischgelass braucht nicht durchsucht zu werden. — Es wird ja

aber gelehrt, dass es wol durchsucht werden müsse!? — Das ist kein Widerspruch; das

Eine handelt von grossen, das Andere handelt von kleinen
1
". Rabba b. R. Ilona sagte:

Das Salzgelass und das Wachsgelass brauchen nicht durchsucht zu werden. R. Papa

sagte: Das Holzgelass und das Dattelgelass müssen durchsucht werden.

Es wird gelehrt: Man verpflichtet einen nicht, die Hand in Löcher und Ritzen

zu stecken, um sie zu durchsuchen, wegen der Gefahr. — Wegen welcher Gefahr,

wollte man sagen, wegen der Gefahr eines Skorpions, wieso benutzt er es denn!? —
Er lässt es uns (für den Fall) hören, wenn (eine Wa11d| einstürzt. — Wozu ist, wenn
(eine Wand] einstürzt, die Durchsuchung nötig, es wird ja gelehrt, dass wenn auf

Cesauertes ein Trümmerhaufen fällt, es als fortgeschafft gelte!? — Da handelt es,

wenn es ein Hund nicht hervorholen kann, hier aber, wenn es ein Hund hervorholen

kann. — R. Eleäzar sagte ja aber, dass Abgesandte zu gottgefälligen Handlungen
nicht zu Schaden kommen!? R. Asi erwiderte: Er könnte da eine Nadel verloren

haben und (gleichzeitig] nach dieser suchen. Ist es denn auf diese Weise keine gott-

gefällige Handlung; es wird ja gelehrt, dass wenn jemand spricht, er gebe diesen

100. Somit kann mau es vor der Mahlzeit holen. 101. Bei kleinen weis* man vorher nicht,

wieviel zur Mahlzeit nötig ist, somit holt man sie auch während des Essens.
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w.b * " Sela als Almosenspende, damit sein Sohn

, genese, oder damit er der zukünftigen" Welt teilhaftig werde, er ein wahrhaft

frommer Mann sei!? — Er könnte nach
" * der Durchsuchung nach dieser sehen. R.

Nahman b. Ji911aq erklärte: Wegen der

Gefahr vor Nichtjuden, und zwar nach

. der Ansicht Pelimos, cs wird nämlich ge-

” lehrt: Wenn sich in einer Wand zwischen
’*

,

•' *8•‘ einem Juden und einem Nichtjuden ein
,*", ’5,* Loch befindet, so durchsuche er es soweit

: seine Hand reicht und den Rest gebe er
*

in seinem Herzen auf; Pelimo sagt, er

". '•0 durchsuche es überhaupt nicht, wegen der

1: » Gefahr. — Wegen welcher Gefahr, wollte

mau sagen, wegen der Gefahr vor Zau-

berei
1
*'; wieso benutzt eres denn!?— Sonst

^«[] benutzt er es am Tag, wo es hell ist, so-

[] mit ist es [dem Nichtjuden] nicht auffallend,

* hierbei geschieht es ja nachts, bei einer

Leuchte, was ihm auffallend wird. — Aber
" R. Eleäzar sagte ja, dass Abgesandte zu

gottgefälligen Handlungen nicht zu Scha-
"' ’4' den kommen!? — Anders ist es, wo ein

« Schaden zu gewärtigen ist; denn so heisst

|j n— M 24YoVipTrewp M 23 f 22« es auch:‘ /)« sprach Setnudl\Wie kann ich

27 M 26
|| ‘ M 25 hingehen, wenn Saul davon hört

,
wird er

• M 29
||

— P 28 l| —M mich umhringen!? Da erwiderte der Herr:
S't ;

M 3J
fl

— M 30 Nimm ein junges Rind mit <&*.

Man fragte Rabh: Dürfen die Jünger, die auf dem Feld'**wohnen, früh und spät

nach dem Lehrhaus kommen? Dieser erwiderte: Mögen sie auf meine Verantwor-

tung kommen. — Und fortgehen? Dieser erwiderte: Das weiss ich nicht

Es wurde gelehrt: R. Eleäzar sagte: Abgesandte zu gottgefälligen Handlungen

kommen nicht zu Schaden, weder beim Hingehen noch bei der Rückkehr. Also

nach der Ansicht des folgenden Tanna; es wird nämlich gelehrt: Isi b. Jehuda

sagte: Wenn die Gesetzlehre sagt ,.**Niemand wird sich nach deinem laind gelüs-

ten lassen , so lehrt dies, dass deine Kuh auf der Weide sich füttern wird, ohne dass

sie ein Tier beschädigen wird, dass deine Henne auf dem Misthaufen stöbern wird,

ohne dass sie ein Wiesel beschädigen wird; tum ist es ja als Wichtiges von Geriu-

gern zu folgern: wenn diese, die zu Schaden zu kommen pflegen, nicht zu Schaden

kommen, um wieviel weniger Menschen, die nicht zu Schaden zu kommen pflegen!

Ich weiss dies nur vom Hingehen, woher dies von der Rückkehr? — es heisst:"*ylw

Morgen sollst du dich auf den Weg machen, um wieder heimzukehren
,

dies lehrt, dass

du gehen und dein Heim in Frieden finden wirst — Wozu braucht dies bezüglich

!02. Der Nichtjude könnte glauben, er treibe Zauberei. 103. »Satn. !6,2. 104. Der

Weg nach der Stadt, da sich das I.ehrbaus befand, war nacht* mit Gefahr verbunden. 105. Ex
34,24. !06. Dt 16,7.
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"
des Hitigehetis gesagt zu werden, wenn
es schon von der Rückkehr gilt!? — We-
gen einer Lehre R. Amis; R. Ami sagte

nämlich, dass wer Land besitzt, zur Wall-

fahrt ziehe, und wer kein Land besitzt, 6 “,

. "nicht zur Wallfahrt ziehe‘”.

R. Abin b. R. Ada sagte im Namen R.

Jifhaqs: Weshalb giebt es keine geneza-

retischen Früchte‘‘*!!! Jerusalem? — damit

die Wallfahrer nicht sagen: Würden wir 10

nach Jerusalem gekommen sein nur um :

genezaretische Früchte zu essen, so würde :
*

uns dies genügt haben; die Wallfahrt wäre

somit nicht ihrer selbst wegen geschehen.
[

:

Desgleichen sagte R. Dostaj b. Jannaj

:

•

Weshalb giebt es keine tiberischen Warm- : :

bäder in Jerusalem? — damit die Wall-

fahrer nicht sagen: Würden wir gekom-

iiicn sein nur um in den tiberischen Warm-
bädem zu baden, so würde uns dies ge- *• *
nügt haben; die Wallfahrt wäre somit nicht

ihrer selbst wegen geschehen.

Was sik gesagt haben, »ass wenn “

zwei Reihen a. Wer spricht hier von ei-

nem Keller!?— Er meint es wie folgt: je-

»

:

der Raum, in den kein Gesäuertes gebracht *
:

wird, braucht auch nicht durchsucht zu "
werden, ebenso brauchen Weinlager und

Oellager nicht durchsucht zu werden; das,

was sie aber gesagt haben, dass man zwei

Reihen durchsuche, bezieht sich auf einen

32M
|

M 33
j

*•M 34
I

--»]

35M—M 36
|j

—
||

37M
||

38f- VM-
]!

39M
;[40l es VM

41M-)-!]
42M—^

.

Keller, in den man Gesäuertes zu bringen pflegt, wenn man nämlich aus diesem

gebraucht.

Die Schule Sammajs sagt, zwei Reihen ö. R. Jehuda erklärte: Die zwei

[vorderen] Schichten, von der Erde bis zum Gebälk. R. Johanan erklärte: Eine Schicht

in der Form eines Gamma'”'. Es wird übereinstimmend mit R. Jehuda gelehrt und es

wird übereinstimmend mit R. Johanan gelehrt. Uebereinstimmend mit R. Jehuda wird

gelehrt: Die Schule Sammajs sagt: zwei Reihen über dem ganzen Keller, und zwar,

zwei Reihen vom Roden bis zum Gebälk. Uebereinstimmend mit R. Johanan wird ge-

lehrt: Zwei Reihen über dem ganzen Keller, und zwar, die äussere gegenüber der

Thür und die obere gegenüber dem Gebälk; die innere und die untere brauchen nicht

durchsucht zu werden.

Die Schule Hillels sagt, die zwei äusseren Reihen, das sin» nämlich
die oberen. Rabh erklärte: Die oberste [Reihe] und eine unter dieser, §emuel er-

107. Was aus «lern Vera Ex. 34,24 gefolgert wird. 107. Die süsseste u, schmackhaftesten

Erachte in ganz Palästina; cf. Bd. I S. 159 Z. 21. Bd. II S. !01 Z. 22 u. Bd. III S. 548 Z. 15. 109.

Eiue Reihe vorn u. eine oben.
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. klärte: Die oberste [Reihe] und eine hin-

ter dieser. — Was ist der Grund Rabhs?
" — Er schliesst dies aus [dem Wort] äusse-" reu . — Es heisst ja aber auch oberen?!

» — Dies schliesst die [Reihen] unter der

: unteren aus. — Weshalb erklärt Sem 1161,

die obere [Reihe] und eine hinter dieser?

— Er schliesst dies aus |de!n Wort] "obe-

reu". — Es heisst ja aber auch "äusseren" !?

— Dies schliesst die hintere [Reihe] hinter

der hinteren aus. R. Ilija lehrte nach Rabh,

®:'F0

(! •

,— .''*

:

. ""* ' alle übrigen Schüler lehrten nach Semuel.

Halakha ist wie Semuel.

“||AN BEFÜRCHTET NICHT, EIN W1ESEL
KÖNNTE (GESÄUERTES! AUS EINEM

Haus nach einem anderen oder von
EINEM Ort nach einem anderen ver-
schleppt haben, denn demnach könnte" ES JA AUCU aus einem Hof nach einem

"
so •anderen und aus einer Stadt nach
EINER ANDEREN [VERSCHLEPPT HABEN], SO

.’»u1k

4!

..Ki
’5

,""

"

"
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dass die Sache gar kein Ende hätte.

GEMARA. Also nur, wenn man nicht

gesehen hat, ob es etwas genommen hat,

wenn mau aber wol gesehen hat, so be-

fürchtet man' und muss |die Wohnung]
wiederum durchsucht werden, weshalb

denn, es ist ja anzunehmen, es habe es

aufgegessen
;

denn es wird gelehrt: Die

Wohnungen der Nichtjuden gelten als unrein'. Wie lange muss er in der Wohnung
geweilt haben, damit sie der Durchsuehu11g"'bedürfc? — vierzig Tage

1, selbst wenn
er keine Frau hat; eine Stelle, da ein Wiesel oder ein Schwein hinkominen kann,

braucht nicht durchsucht zu werden‘!? R. Zera erwiderte: Das ist kein Kiuwand, das

Eine handelt von Fleisch, das Andere von Brot, Fleisch lässt es nicht zurück, Brot

lässt es zurück. Raba erwiderte: Was ist dies [für ein Einwand], in jenem Fall kann
da [Unreines| gewesen sein, oder auch nicht, und selbst wenn solches gewesen ist,

kann [das Wiesel] es aufgegessen haben, wer aber sagt uns hierbei, wo man bestimmt

gesehen, dass es [Gesäuertes] genommen, dass es dasselbe aufgegessen hat!? Dies ist also

Zweifelhaftes gegenüber Gewissem, und gegenüber dem Gewissen wird das Zweifelhafte

nicht berücksichtigt. — Wird denn das Zweifelhafte gegenüber dem Gewissen nicht

berücksichtigt, es wird ja gelehrt, dass wenn ein Genosse stirbt und einen Speicher

Früchte zurücklässt, sie als verzehntet gelten, selbst wenn sie erst am selben Tag
(zehntpflichtig geworden sind[; diese Früchte sind ja nun gewiss zehntpflichtig, dage-

gen ist es zweifelhaft, ob sie verzehntet wurden oder nicht, somit hat das Zweifel-

HO. Das Wiesel habe <la das Gesäuerte liegen lassen. 111. Selbst in Palästina, weil sic

ihre Fehlgeburten in der Wohnung vergraben. 1 12. Wenn ein Jisraelit die Wohnung bezieht.

113. Ausbildungsdauer des Embryos. !14. Weil angenommen wird, dass diese es aufgefressen haben.
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-hafte mehr Berücksichtigung als das Ge
wisse! Hierbei ist es Gewisses gegen- «.*!

über Gewissem, denn sie sind gewiss ver-

zehntet; dies nach einer Lehre R. Hanina
des Hozäers, welelier nämlich sagte, es sei s

feststehend, dass ein Genosse nichts Un- ' Sil«»

zubereitetes aus der Hand lässt. Wenn du
51

willst, sage ich: dies ist auch Zweifelhaf- *,

tes gegenüber Zweifelhaftem, denn [die ,“'
Früchte) sind vielleicht überhaupt nicht !0 &!.!>

zehntpflichtig geworden; dies nach einer ”*
Lehre R. Osäjas, welcher nämlich lehrte:

Man darf mit seinem Getreide listig ver-

fahren, indem man es mit dem Spreu ein-

bringt, damit man davon seinem Vieh ge- '•

ben darf, ohne zum Sackzehnt verpflichtet
1"”

zu sein. — Wird denn das Zweifelhafte ge-

genüber dem Gewissen nicht berücksich-

tigt, es wird ja gelehrt: R. Jehuda erzählte: *
F.inst warf die Magd eines Bedrückers so

”

eine Fehlgeburt in einen Graben, da kam *
ein Priester und schaute hinein, um zu “
sehen, ob sie eine männliche oder eine

weibliche sei. Als die Sache vor die Wei- ’** ”

sen kam; erklärten sie ihn als rein, weil *5 4•»

|1 M 58 ||

1 M 57
!!

— M 56
j,
«» M 55

1 * — M 61 J M 60
jj

— M 59

— M 65 ! — M 04 63*1— — M 62

r.nSinS M 67 1
? I* 66

||
:...S

.
] ]

da Wiesel und Iltisse vorhanden waren.

Da hatte sie ja )die Fehlgeb 11rt| gewiss

hineingeworfen, dagegen war es zweifei-

halt, ob sie in der betreffenden Stunde

verschleppt worden war oder nicht, hier-

bei wurde also das Zweifelhafte gegenüber

dem Gewissen berücksichtigt!? — Sage nicht: sie warf eine Fehlgeburt in einen

Graben, sondern sie warf eine Art Fehlgeburt in einen Graben, somit war da Zweifel-

haftes gegenüber Zweifelhaftem. — Es heisst ja aber: um zu sehen, ob sie eine mann-
liehe oder weibliche sei!? — Er meint es wie folgt: um zu sehen, ob es nur eine

aufgeblasene [Eihaut) oder eine Fehlgeburt, und wenn es eine Fehlgeburt, ob sie eine

männliche oder eine weibliche sei. Wenn du willst, sage ich: Da war es Gewisses

gegenüber Gewissem, denn wenn Wiesel und Iltisse vorhanden waren, so hatten sie

sie dann gewiss verschleppt, sie konnten sie wol unverzelirt gelassen haben, fortge-

schleppt hatten sie sie aber allenfalls. Eine andere Lesart: Wir nehmen allerdings

nicht .an, dass sie sie bestimmt aufgefressen hatten, wol aber, dass sie sie bestimmt
fortgesclileppt hatten. — Befürchten wir denn nicht, ein Wiesel könnte [Gesäuertes)

verschleppt haben, im Schluss wird ja gelehrt, dass man das Zurückbleibende"5
ver-

stecke, damit man nicht wiederum zu durchsuchen brauche!? Abajje erwiderte:

Das ist kein Einwand, das Eine handelt vom vierzehnten, das Andere vom drei-

115. Von der Mahlzeit nach der Durchsuchung.

Digitized by Google
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zehnten, am dreizehnten, wo noch in je-

dem Haus Brot vorhanden ist, verwahren

[die Wiesel) nichts, am vierzehnten aber,

wo kein Brot in den Häuseru mehr vor-

5 handcn ist, verwahren sie wol. Raba ent-

gegnete: Ist denn das Wiesel ein Prophet,

um zu wissen, dass heute der vierzehnte

sei und man bis zum Abend nichts backe,

und daher verwahren sollte!? Vielmehr,

*
!> erklärte Raba, das Zurückbleibende ver

5 stecke man, weil es ein Wiesel in seiner

Gegenwart fortschleppen könnte, worauf

mau wiederum durchsuchen müsste"*. Ue-

bereinstimmend mit Raba wird auch ge-
**’*'

4!
,

lehrt: Wie mache man es, wenn man
nach der Durchsuchung Gesäuertes es-

: sen will? — man verstecke das Zurück-

•* bleibende, weil es ein Wiesel in seiner

Gegenwart fortschleppen könnte, worauf

*
> man wiederum durchsuchen müsste. R.

Mari erklärte: Mit Rücksicht darauf, man
«" *'” könnte zehn [Brote] zurücklassen und neun

finden”
4
.

Wenn neun Haufen Ma9?ah und ein

4* Haufen Gesäuertes liegen und eine Maus
etwas von einem Haufen fortschleppt und
man nicht weiss, ob Ma99ah oder Gesäu-

ertes, so ist es hierbei ebenso wie bei den

neun Läden; hat man selbst etwas fort-

genommen, worauf es eine Maus fort-

schleppt, so ist es hierbei ebenso wie beim Schsussfatz (jener Lehre[. Es wird nämlich

gelehrt: Wenn neun Läden Fleisch von geschächtetem Vieh verkaufen und einer

von verendetem"’, und man in einem Laden gekauft hat, ohne zu wissen in welchem,

so ist [das Fleisch) verboten; wenn man aber Fleisch findet, so richte man sich nach

der Mehrheit

Wenn zwei Haufen, einer von Ma99ah, der andere von Gesäuertem, vor zwei Häu-
sern, das eine durchsucht und das andere nicht, liegen, und zwei Mäuse etwas fortge-

schleppt haben, die eine von der Ma99ah und die andere vom Gesäuerten, und mau
nicht weiss, welche iti das eine Haus und welche in das andere Haus hinein ist,

so ist es ebenso wie bei den zwei Körben; es wird nämlich gelehrt: Wenn vor zwei

Körben, der eine Profanes und der andere Hebe enthaltend, zwei Seal!
|
Früchte] ste-

heu, die eine Profanes, die andere Hebe enthaltend, und je [eine Seali in je einen

Korb] gefallen ist, so sind sic erlaubt, denn ich nehme an, dass das Profane in das

Profane und die Hebe in die Hebe gefallen ist. — Diese Annahme wird ja nur von der

116. Die Verschleppung wir<l nicht befürchtet: wenn inan aber sieht, «lass ein Itrot fortgckoni-

inen ist, muss man wiederum durchsuchen. U7. Dl», von Tieren, die uicht rituell geschachtet

worden sind.
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Hebe gelehrt, die’“ein rabbanitisches Ge* F01. 10

setz ist, gilt dies denn auch vom Gesäu-

erten, das ein Gesetz der Gesetzlehre ist!? :

— Ist denn die Durchsuchung nach Ge-
*

7

;

säuertem ans der Gesetzlehre, dies ist ja s

ebenfalls rabbanitisch, denn nach der Ge-

setzlchre genügt auch die Besitzaufgabe!? *
Wenn ein Haufen Gesäuertes vor zwei

durchsuchten Häusern liegt, und eine Maus

etwas fortschleppt und man nicht weiss, !0

in welches sie hinein ist. so ist es hierbei

ebenso wie bei den zwei Stegen; es wird

nämlich gelehrt: Wenn zwei Personen in

je einem von zwei Stegen, von denen der
<'*

eine unrein und der andere rein ist, ge- 1s ;

hen, und jeder von beiden einen reiuen
7'‘

Gegenstand berührt, so sind sie, wie R. 4'*,

Jehuda sagt, wenn jeder besonders |eiuen

Gelehrten) befragt, als rein, wenn aber

beide zusammen, als unrein, wie R. Jose »>

sagt, auf jeden Fall als unrein zu erklä-
:

ren. Raba, nach Anderen. R. Jobanan, sag- “•*8

,

”
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te: Wenn sie gleichzeitig [fragen |,
so sind

sie nach aller Ansicht als unrein zu erklä-

ren, wenn hintereinander, so sind sie nach

aller Ansicht als rein zu erklären, der Streit

besteht nur, wenn einer für sich und sei-

neu Genossen fragt; nach R. Jose ist dies

ebenso, als würden beide gleichzeitig fragen, nach R. Jehuda ist dies ebenso, als wür-

den sie hintereinander fragen.

Ist es zweifelhaft, ob |die Maus in ein Haus] hineingekommen ist oder nicht, so

ist es hierbei ebenso wie beim Thal, bezüglich dessen R. Eliezer und die Rabbanan
streiten; es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand in der Regenzeit in einem Thal'Var,

auf dessen einem Feld sich eine Unreinheit befindet, und sagt, er sei zwar in dem
[Thal] umhergegangen, weiss aber nicht, ob er auf dem betreffenden Feld war oder

nicht, so ist er nach R. Eliezer als rein, und nach den Weisen als unrein zu erklären;

R. Eliezer sagt nämlich, ist es zweifelhaft, ob er da überhaupt hingekommen ist, sei er

rein, ist es zweifelhaft, ob er mit der Unreinheit in Berührung kam, sei er unrein.

Ist [eine Maus in ein Haus] hineingekommen, worauf man es durchsucht und nichts

gefunden hat, so besteht diesbezüglich einStreit zwischen R. Metr und den Rabbanan;

es wird nämlich gelehrt: R. Meir sagt: Wenn dir etwas als unrein bekannt ist, so gilt

es solange als unrein, bis du erfahren hast, wo die Unreinheit hingekonunen ist",

118. Nach der Zerstörung des Tempels. 119. Der aus mehreren, von einander getrennten

Feldern besteht. 120. Wenn von 3 Haufen einer unrein ist, u man einen untersucht u. nichts

gefunden hat, 80 gilt dieser als rein, u. die 2 anderen als unrein; hat man 2 untersucht u. nichts gefun-

den, so gelten beide als rein u. der 3. als unrein: hat man alle 3 untersucht u. nichts gefunden, so gel-

ten sic alle als unrein.
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die Weisen sagen, man suche solange, bis

mau auf einen Felsen oder auf eine jung-

frauliche Erdschicht stösst.

Ist [eine Maus in ein Hausj hinein-

Fol. 10a—10b "**
:

•«*

*

'’

lMi.4

5 gekommen, worauf man es durchsucht und
[Gesäuertes[ gefunden hat'", so besteht dies-

j bezüglich ein Streit zwischen Rabbi und
" R. Simon b. Gamaliel; es wird nämlich ge-

lehrt: Wenn auf einem Feld ein Grab ver-

." loren geht, so ist, wer da hinkommt, un-
•"• ,0, rein, wurde da [später[ ein Grab aufgefun-

den“, so ist, wer da hinkommt, rein, da
w.» ; man annehme, das verlorene Grab sei mit

dein aufgefundenen identisch - Worte Rah-

1 . bis; R. Simon b. Gamaliel sagt, das ganze
" Feld müsse dennoch durchsucht werden.

Wenn man neun [Brote[ liegen lässt’'’ und zehn findet, so besteht diesbezüglich

ein Streit zwischen Rabbi und den Rab-• JO banan; es wird nämlich gelehrt: Hat man

•
'\ B 05

|

940 li 93

M 99 Ü
- M 9$ !! M 97 1! H %

n 3 11 B 2 |
—11

.

— I* 4

eitie Mi 11e'“[von zweitem Zehnt] hingelegt

und zwei(hundcrt) gefunden, so besteht

[dieses Geld] aus Profanem und zweitem

Zehnt — Worte Rabbis; die Weisen sagen,

das Ganze sei Profanes. Wenn man zehn

[Brote[ liegen lässt und neun findet, so ist

es hierbei ebenso wie im Schlussfatz der

angezogenen Lehre: Hat man zwei(11un-

dert) hingelegt und eine Mine gefunden, so ist eine Mine zurückgeblieben und die andere

fortgenommen worden — Worte Rabbis; die Weisen sagen, das Ganze sei Profanes.

Wenn man [Gesäuertes[ in einem Winkel niederlegt und in einem anderen Win-

kel findet, so besteht diesbezüglich ein Streit zwischen R. Simon b. Gamaliel und

den Rabbanan; es wird nämlich gelehrt: Wenn eine Axt in einem Haus verloren

geht, so ist das ganze Haus unrein, denn man nehme an, ein Unreiner sei da ge-

wesen und habe sie fortgenommen“4

;
R. Simon b. Gamaliel sagt, das Haus sei rein,

denn man nehme an, er habe sie jemandem geborgt und vergessen, oder aus jenem

Winkel fortgenommen und in diesen Winkel gelegt — Wer spricht hier von einem

Winkel !? — [Diese Lehre] ist lückenhaft und muss wie folgt lauten: Wenn eine

Axt in einem Haus verloren geht, so ist das ganze Haus unrein, denn man nehme
an, ein Unreiner sei da gewesen und habe sie fortgenommen; ebenso ist das ganze•

Haus unrein, wenn man sie in einem Winkel niedergelegt und in einem anderen

gefunden hat, denn man nehme an, ein Unreiner sei da gewesen und habe sie aus

ienem Winkel fortgenommen und in diesen gelegt. R. Simon b. Gamaliel sagt, das Haus
sei rein, denn man nehme an er habe sie jemandem geborgt und vergessen, beziehungs-

121. Wciss aber nicht, ob cs dasselbe ist, das die Maus liercingcbracht hatte. 122.

Weiss aber nicht, ob es dasselbe ist. welches verloren ging. 123. Die M. hat 100 Denare.

124. t'nd zugleich auch die übrigen Gegenstände im Haus berührt.
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weise aus jenem Winkel fortgenommen und :

in diesen gelegt und vergessen.

Raba sagte: Wenn eine Maus mit ei- :

nem Rrot im Manl [in ein Haus) hinein- ‘

kommt und man da nachher Brocken fin-

det, so muss es durchsucht werden, weil :

eine Maus |das Brot] nicht zu zerbröckeln
;

*
pflegt

Ferner sagte Raba: Wenn ein Kind

mit einem Brot in der Hand [in ein Haus] 10

hineinkommt und man da nachher Brocken ,

findet, so braucht cs nicht durchsucht zu

werden, weil ein Kind |das Brot| zu zer-

bröckeln pflegt ‘"
Raba fragte: Wie ist cs, wenn eine !

,

Maus mit einem Brot im Maul [in ein

Haus) hineinkommt, und eine Maus mit

einem Brot im Maul aus diesem heraus-

kommt; sagen wir, die herausgekommen,

sei dieselbe, die hineingegangen war, oder * "
ist es eine andere? Wenn du entscheidest, :

die herausgekommen, sei dieselbe, die hin-

eingegangen war, — wie ist es, wenn eine

weisse Maus mit einem Brot im Maul |in "’‘

1

5M—6M*7M
1 S

!

•

ein Haus[ hineingeht und eine schwarze 9»

Maus mit einem Brot im Maul aus diesem

herauskommt; diese ist bestimmt eine an-

dere, oder hat sie es jener fortgenommen?

Wenn du entscheidest, Mäuse nehmen ein-

ander nichts fort,— wie ist cs, wenn eine

!.*0M -*
10

M ll
j+,

12M—*;...

.

Maus mit einem Brot im Maul [in ein Haus] hineingeht und ein Wiesel mit einem

Brot im Maul herauskommt; das Wiesel kann es bestimmt der Maus fortgenommen
haben, oder ist es ein anderes, denn wenn es es der Maus fortgenommen hätte, so

würde es auch die Maus selbst im Maul gehabt haben? Wenn du entscheidest, das

Wiesel würde, falls es es der Maus fortgenommen hätte, auch die Maus selbst im Maul

gehabt haben, — wie ist es, wenn eine Maus mit einem Brot im Maul [in ein Haus|

hineingeht und ein Wiesel mit einem Brot und einer Maus im Maul herauskommt;
hierbei kann es entschieden dieselbe sein: müsste sich, wenn es dieselbe wäre, das Brot

im Maul der Maus befinden, oder hat sic es vor Schreck fallen lassen, worauf es [das

Wiesel] aufhob? Dies bleibt dahingestellt.

Raba fragte: Wie ist es, wenn ein Brot sich am Gebälk befindet; muss man eine

Leiter holen, um es herabzunehmen, oder ist dies nicht nötig, sagen wir, die Rabbanan
haben einen nicht soweit belästigt, denn da man es selbst nicht herabnehmen kann,

wird man auch nicht verleitet werden, es zu essen, oder aber, da es herabfallen kann,

so kann man verleitet werden, es zu essen? Wenn du entscheidest, wenn es herabfällt,

kann man verleitet werden, es zu essen, — wie ist es, wenn ein Brot sich in einer
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Grube befindet, muss man eine Leiter ho-

len, um es heraufzuholen, oder ist dies nicht" nötig; hierbei kann er es selbst nicht her-" " aufholen oder aber, er kann ja wegen einer

» Angelegenheit, herabsteigen und verleitet

werden, es zu essen? Wenn du entschei-

:

'* dest, er kann wegen einer Angelegenheit

hinabsteigen und verleitet werden, es zu

essen, — wie ist es, wenn ein Brot sich im
*».i

’67-**

»

10 Maul einer Schlange befindet: muss man^ einen Schlangenbeschwörer holen, der cs'«9.»
ihr abnehme, oder ist dies nicht nötig; ha-

heu die Rabbanan einen nur persönlich be-

:
müht, nicht aber auch sein Geld betref-

, 4.
.,- fend, oder giebt cs hierbei keinen Unter-

• " schied? — Dies bleibt dahingestellt.

j'pjj JEHUDA SAGT, MAN DURCHSUCHE
I* [nach Gesäuertem] am Abend zum

|]'"•"

*

•*« vierzehnten, am Morgen des vier-

40 zehnten und bei der Fortschaffung.

* Die Weisen sagen, hat man am Abend
1

'•2 " vierzehnten nicht durchsucht,

so durchsuche man am vierzehnten,^^ hat man am vierzehnten nicht durch-

•*" sucht, so durchsuche man am Fest,

HAT MAN AM FEST NICHT DURCHSUCHT,

so durchsuche man nach dem Fest"’.

Was zurück blf.i ist‘”, verstecke man,

damit man nicht wiederum zu durch-

suchen brauche.

GEMARA Was ist der Grund R. Je-

liudas? R. Hisda und Rabba b. Hona er-

klärten beide: Entsprechend den drei Fort-

13M|114M
,

.15V16M—
!

7!M
18M-:M 10 I

-!)
20M-21M:'22I- V-

]

23M—...V 24 JM 25
I

-
I

26M

.

M 27

Schaffungen" in der Gesetzlehre :

1Ts soll bei dir -weder Gesäuertes noch Sauerteig zu

sehen sein.‘ Sieben Tage hindurch soll in euren Wohnungen kein Sauerteig zu /in-

den sein.'“ Nur am ersten Tag sollt ihr allen Sauerteig aus euren Wohnungen fort-

schaffen. R. Joseph wandte ein: R. Jehuda sagte, wer an diesen drei Zeiten nicht

durchsucht hat, durchsuche nicht mehr. Demnach streiten sie also bis wann man
durchsuche’"!? Mar-Zutra lehrte es wie folgt: R. Jehuda sagte, wer an einer die-

ser drei Zeiten nicht durchsucht hat, durchsuche nicht mehr. Demnach streiten sie

also, ob man noch später durchsuche!? — Vielmehr, R. Jehuda meint es ebenfalls,

wenn man nicht durchsucht hat, und zwar besteht ihr Streit in Folgendem: einer ist

der Ansicht, (man durchsuche) nur vor Eintritt des Verbots, nicht aber nachher,

125. Gesäuertes von vor dem Fest ist auch nach dem Fest verboten — so nach Maimonidrs; nach

Rsj. ist unter die Zeit des Verbrennen« (mit ident! zu verstehen. 126. Von der

Mahlzeit nach der Durchsuchung. 127. Ex. 13.7. 128. Ib. 12,19. 129. Ib.

V. 15. 130. Auch nach RJ. ist cs also nicht nötig, dreimal zu durchsuchen.
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weil man verleitet werden könnte, davon

zu essen; die Rabbanan sind dagegen der

Ansicht, dies werde nicht berücksichtigt. ’
— Berücksichtigt denn R. jehuda, man ' ”

Fai.11

könnte verleitet werden, davon zu essen, ”•

es wird ja gelehrt: Sobald die Webegarbe
'

dargebracht wurde, gingen sie hinaus und ”
fanden dieStrassen Jerusalems voll mit Mehl

und gerösteten Aehren, was gegen die Ein-

willigung der Weisen geschah — Worte R. !0

Meirs; R.Jehuda sagte. dies sei mit Einwil- ’ ,

ligung der Weisen geschehen. R.Jehudabe- ”
rücksichtigt also nicht,man könnte verleitet

werden, davon zu essen' !? Raba erwiderte: ’
Anders ist es bei Heuerlingsfrüchten, denn >-

da es'”nur durch Pflücken erlaubt ist, so

denkt man daran. Abajje sprach zu ihm :

Erklärlich ist dies bezüglich des Pflückens,

wie ist es aber bezüglich des Mahlens und 11

Siebens zu erklären!?— Das ist kein Ein-

*

wand, das Mahlen war nur mit einer Hand-

M 29 ij—
||

30MM 3) H

—
132'

'[]
33M?1'6

.

34f- M-31 35
jj

!36S^s M’}

37M—f M 3S-
.

[

39j

40M—41M421M 43 y"
_.*44f- B-.45M46
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mühle und das Sieben nur auf der Rück-

Seite des Siebs erlaubt. — Vielmehr ist

aus folgender Lehre |eiu Einwand zu er-

heben]: Man darf|vor der Darbringung der

Webegarbe Getreide| eines trocknen Felds

oder eines Thals mähen, jedoch nicht zu-

sammenhäufen; dies wurde auf R. Jehuda

zurückgeführt, wie ist es nun zu erklären !?

— Vielmehr, erklärte Abajje, von Heuerlingsfrüchten pflegt man sieh zurückzuziehen,

nicht aber von Gesäuertem. Raba wandte ein: Befindet sich denn nur R. Jehuda mit

sich selbst in Widerspruch und die Rabbanan nicht' !? — R. Jehuda befindet sich nicht

in Widerspruch, wie wir bereits erklärt haben, die Rabbanan befinden sieh ebenfalls

nicht in Widerspruch, denn wieso würde der Betreffende davon essen, wo er selbst

damit beschäftigt ist, es zu verbrennen!? R. Asi erklärte: R. Jehuda befindet sich nicht

in Widerspruch, denn [die angezogene Lehre] spricht von Mehl und gerösteten Aeh-

ren'“. Die Erklärung R. ASis ist aber nur Gerede; allerdings, wenn die Aehren schon

geröstet sind, wie ist es aber bezüglich [der Zubereitung] bis dahin zu erklären!? Woll-

test du sagen, nur Pflücken [sei erlaubt], nach der Erklärung Rabas, so [wird ja ge-

lehrt], dass man [Getreide] eines trocknen P'elds und eines Thals mähen dürfe, was

wir auf R. Jehuda zurückgeführt haben!? Vielmehr ist die Erklärung R Asis nur Gerede.

— Aber nimmt denn R. Jehuda in dem Fall Rücksicht, wo man sich davon nicht zu-

131. Cf. 1!!1. IIIS. 112 N. 114. 132. Die Zubereitung des Mehls geschah vor der Darbrill•

guug der Wcbegarbc. wo der Genuss desselben noch verboten war. 133. Die Getreideernte, vor

der Darbringung der Wcbegarbc. 134. ln unserer Mi&nah lehren die Weisen [=! R. Mcir| dass

man während des Festes durchsuche, also nichts berücksichtige, während RM. in der angezogenen l.ehre

sagt, dass dies gegen die Zustimmung der Weisen geschah. 135. Die roh nicht gegessen werden.
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•«"

*

•me

rückziehen würde, es wird ja gelehrt: Man
darf nicht eine Eierschale durchlochen,

sie mit Oel füllen und über eine Leuchte

setzen, damit [das Oel] herabtriefe, auch

nicht |eine Schale| aus Thon'*; R. Jehuda
erlaubt dies. — Hierbei zieht man sich

[vom Oelj ebenfalls zurück, wegen der

Strenge des Sabbathgesetzes.— Aber be*

züglicli des Sabbathgesetzes selbst befin-

>
<

"' den sie sich ja in einem Widerspruch,

denn es wird gelehrt: Wenn der Strick

eines Eimers zerreisst, so darf man ihn^” nicht zusammenknüpfen, sondern nur eine

Schleife machen; R. Jehnda sagt, man be-

•
»

' . wickle ihn mit einem Gurt oder einem" Rand, nur mache man keine Schleife. So-

mit befinden sich ja sowol R. Jehuda als

auch die Rabbanan mit sich selbst in Wi-

u* 31 > ’ derspruchl? — Die Rabbanan befinden sich

>*" in keinem Widerspruch, denn wol kann

man Oel mit Oel verwechseln, nicht aber

tou ‘ eine Schleife mit einem Knoten; R. Jehuda

befindet sich ebenfalls in keinem Wider-

spruch, denn der Grund R. jehudas istr ’‘
49MP|

524- M
55M—

;>«, " »nicht, die Schleife sei wegen des Knotens

1

3-1;, m 48 !! .B <. m 47 verboten, vielmehr gilt nach seiner Ansicht

M 51 m 50 die Schleife selbst als Knoten. — Aber die

V .
5-11

[j
^ M 53 Rabbanan befinden sich ja in einem Wi-

" 3 — M 50 derspruch, denn es wird gelehrt: Man darf

einen Himer mit einem Gurt festbinden, nicht aber mit einem Strick; R. Jehuda er-

laubt dies. Was für ein Strick, wenn mit einem gewöhnlichen — wieso erlaubt es R.

Jehuda, einen solchen giebt man auf, somit ist es ja ein bleibender Knoten; viel-

mehr mit einem Webestrick, und zwar haben es die Rabbanan mit einem Webe-
strick mit Rücksicht auf einen gewöhnlichen verboten!? Wol kann man Stricke mit

einander verwechseln, nicht aber eine Schleife mit einem Knoten. — Ist es denn nach

R. Jehuda in dem Fall, wenn man sich davon zurückziejit, nicht aus Rücksicht ver-

boten, es wird ja gelehrt: Wenn ein erstgeborenes Tier Blutandrang bekommt, so darf

man ihm nicht zur Ader lassen
1

”, selbst wenn es verendet — Worte R. Jehudas; die

Weisen sagen, man lasse ihm zur Ader, nur darf man ihm kein Gebrechen beibringen!?

— Hierbei deshalb, weil man wegen seines Vermögens beunruhigt ist, und wenn man
dies in einem Fall, wo man ihm kein Gebrechen beibringt, erlauben würde, so könnte

man dazu auch in dem Fall verleitet werden, wo man ihm ein Gebrechen beibringt. —
Und die Rabbanan!? — Wenn man nichts erlauben würde, würde man erst recht

verleitet werden, dies zu thun. — Hält denn R. Jehuda von der Begründung, der Mensch
136. Weil mau verleitet werden konnte, vom Oel zu brauchen, was den! Ausiöschcn der Flamme

gleichen würde. 137. Man darf einen» erstgeborenen Tier keinerlei Gebrechen beibringen; cf.

Bd. III S. 712 6. .
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sei wegen seines Vermögens beunruhigt, *’*
es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagt, man ’
dürfe am Fest das Vieh nicht mit einer

Karde kratzen, weil inan dadurch eine '“ “ Xj."*

Wunde macht, wol aber mit einem Strie- s "
gel; die Weisen sagen, weder mit einer

Karde noch mit einem Striegel. Hierzu "
wird gelehrt: Was heisst Karde und was

heisst Striegel!? — die Karde hat feine

[Zäl1ne| und macht Wunden, der Strie- !

gel hat grobe [Zähne) und macht keine

:

»n<
Wunden!? ln jenem Kall, wo es, falls

man es unterlässt, verenden könnte, sagen * "
wir, man sei wegen seines Vermögens be-

:
'“ |v]

unruhigt, in diesem Fall aber, wo es nur,

falls man es unterlässt, Schmerzen hat, ^
sagen wir nicht, man sei wegen seines

; ;
"-

Vermögens beunruhigt.— Weshalb verbie- * 1*';'
tet R. Jehuda beim Gesäuerten aus Rück-

sicht, beim Kratzen aber nicht!? — Brot P ;g <2
mit Brot kann man verwechseln, eine .‘. «•'“*

Karde mit einem Striegel aber nicht.

MKIR sagt, man kssk [Gesäuer-
* trs| während der ganzkn fünf-

TEN Stunde und verbrenne es bei Re- »s

"
56*

157M*

1 5S

"

50M10)H M-
}

61M—62VM^•
;

63

M64M-65f M-?
!j|

66M—

.

GINN DER SECHSTEN; R. JEHUDA SAGT,

MAN ESSE ES WÄHREND DER GANZEN VIER-

ten Stunde, die fünfte sei schwf.-

BEND UND VERBRENNE ES BEI BEGINN
DER SECHSTEN. FERNER SAGTE R. JEHUDA:
Zwei unbrauchbare Brote von einem
Dankopfer lagen [am Vorabend) auf
dem Dach des [Tempel-] Stibadiums; solange sie da lagen, ass das Volk [Ge-

SÄUERTES], WURDE EINES FORTGENOMMEN, SO BEFANDEN SIE SICH IN DER SCHWEBE,
WEDER ASSEN SIE ES NOCH VERBRANNTEN SIE ES, WURDEN BEIDE FORTGENOMMEN, DA

BEGANNEN SIE ES ZU VERBRENNEN. R. G.AMAM&L SAGT, PROFANES WERDE WÄHREND
DER GANZEN VIERTEN STUNDE UND HEBE WÄHREND DER GANZEN FÜNFTEN STUNDE
GEGESSEN, BEI BEGINN DER SECHSTEN VERBRENNE MAN ES.

GEMARA. Dort wird gelehrt: Wenn ein [Zeuge) bekundet, es sei am zweiten

des Monats, und der andere, es sei am dritten geschehen, so ist ihr Zeugnis gil•

tig, denn der eine kennt die Konjunktion des Neumonds und der andere nicht; wenn

aber einer bekundet, es sei am dritten, und der andere, es sei am fünften geschehen,

so ist ihr Zeugnis ungiltig. Wenn einer bekundet, es sei in der zweiten Stunde,

und der andere, es sei in der dritten geschehen, so ist ihr Zeugnis gütig; wenn
aber einer bekuudet, es sei in der dritten, und der andere, es sei in der fünften ge-

scliehcn, so ist ihr Zeugnis ungiltig — Worte R. Meirs; R. Jehuda sagt, ihr Zeug-

I
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nis sei gütig. Wenn aber einer bekundet,

es sei in der fünften Stunde, und der an-

dere, es sei in der siebenten geschehen, so

ist ihr Zeugnis ungiltig, denn in der fünf-

Sr'»- '• teil ist die Sonne im Osten und in der

siebenten ist sie im Westen. Abajje sagte:

* Es ergiebt sich also, dass man nach R.

Meir überhaupt nicht irrt, und nach R.

"^* Jehuda man um eine halbe Stunde irren

• könne. Nach R. Meir irrt man überhaupt

nicht, denn es handelt, wenn das Rreig-

nis beim Scheiden der zweiten und Ein-

tritt der dritten Stunde geschah; der be-

kündet hat, in der zweiten, dachte an den

5• Schluss der zweiten, und der bekundet hat,

" in der dritten, dachte an den Beginn der

dritten. Nach R. Jehuda irrt man um eine

halbe Stunde, denn es handelt, wenn das

F01, 1 2 Ereignis in der Mitte der vierten Stunde" geschah; der bekundet hat, in der dritten,

* dachte an den Schluss der dritten und irrte

um die folgende halbe Stunde, der be-
1" " kündet hat, in der fünften, dachte an den

*«« Beginn der fünften und irrte um die ver-

8» gangene halbe Stunde. Manche leset!

:

"

67M411’ 6SM M70

M—71M
\

72M
•731*

74B

.

Abajje sagte: Es ergiebt sich also, dass

mau nach R. Meir um etwas, und nach R.

Jehuda um etwas mehr als eine Stunde

irren könne. Nach R. Meir kann man um
etwas irren, denn es handelt, wenn das

Ereignis entweder am Schluss der zweiten

oder bei Beginn der dritten Stunde ge-

schalt, und einer um etwas irrt. Nach R. Jehuda kann man um etwas mehr als eine

Stunde irren, denn es handelt, wenn das Ereignis entweder am Schluss der dritten

oder bei Beginn der fünften Stunde geschah, und einer um etwas mehr als eine

Stunde irrt Als R. Hona, der Sohn R. Jehudas, diese Lehre vor Raba vortrug, erwi-

derte dieser: Wenn wir die Aussage dieser Zeugen so auffassten, dass derjenige, welcher

sagte, in der dritten, an den Beginn der dritten, und derjenige, welcher sagte, in der

fünften, an den Schluss der fünften dachte, so wäre dies ja ein sich selbst widerspre-

eilendes Zeugnis, und wir würden [den Angeklagten! nicht hinrichten, wie können wir

ihn nun des Zweifels wegen hinriehten, wo die Gesetzlehre sagt :*Die Gemeinde soll

ihn richten , und die Gemeinde soll ihn reiten !? Vielmehr, erklärte Raba, kann man
nach R. Meir um etwas weniger als zwei, und nach R. Jehuda um etwas weniger als

drei Stunden irren. Nach R. Meir kann man um etwas weniger als zwei Stunden
irren, denn es handelt,\wenn das Ereignis bei Beginn der zweiten oder am Schluss der

138. Num. 35,24,25.
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dritten Stunde geschah, somit irrt einer

um etwas weniger als zwei Stunden. Nach "
R.Jehuda kann man um etwas weniger als

drei Stunden irren, denn es handelt, wenn 1

das Ereignis bei Beginn der dritten oder *
,

[

Srt**‘

am Schluss der fünften Stunde geschah,
:

somit irrt einer um etwas weniger als ^ **

drei Stunden. — j;lvs wird gelehrt: Man
prüfte |die Zeugen) durch eine siebenfache

/"' T'
Ausforschung: in welchem Septennium, in !

welchem Jahr |des Septenniums), in wel-

ehern Monat, am wievielten des Monats,

ati welchem Tag, in welcher Stunde und •
auf welcher Stelle. Ferner wird gelehrt:

Welchen Unterschied giebt es zwischen *'•

dieser Ausforschung und den übrigen Un-

tersuchungsfragen? — wenn einer auf eine

dieser Ausforschungsfragen antwortet, er

wisse es nicht, so ist ihr Zeugnis ungiltig,

wenn aber auf eine der übrigen Unter-

suchnngsfragen selbst beide erwidern, sie ”
wissen es nicht, so ist ihr Zeugnis giltig.

;

w.»

Hierzu fragten wir, wodurch denn diese

Ausforschung von den übrigen Untersu-

chungsfrageu sich unterscheide, und wir er- --
1

widerten, wenn bei diesen Ausforschungen

einer sagt, er wisse es nicht, so ist das

Zeugnis ungiltig, weil man die Zeugen
nicht des Alibis überführen kann, während

man bei den übrigen Untersuchungsfragen

die Zeugen eventuell des Alibis überführen

kann. Wenn du nun sagst, man könne

um soviel irren, so kann man ja die Zen-

gen durch [die Frage], in welcher Stunde es geschah, ebenfalls nicht des Alibis über-

führen, denn sie können ja sagen, sie hätten geirrt!? — Man giebt ihnen soviel

Spielraum, um wieviel man irren kann. Nach R. Meir erhalten sie einen Spielraum

vom Beginn der ersten bis zum Schluss der fünften Stunde; eigentlich sollten sie

vorher‘”- mehr Spielraum erhalten, nur irrt man nicht zwischen Tag und Nacht

Nach R.Jehuda erhalten sic einen Spielraum vom Beginn der ersten bis zum Schluss

der sechsten Stunde; eigentlich sollten sie vorher’ mehr Spielraum erhalten, nur irrt

man nicht zwischen Tag und Nacht, ferner sollten sie eigentlich nachher” mehr Spiel-

raum erhalten, nur befindet sich die Sonne in der fünften Stunde im Osten und in der

siebenten im Westen. — j;lis wird gelehrt: R. Meir sagt, man esse )Gesäuertes) wäh-

rend der ganzen fünften Stunde und verbrenne es bei Beginn der sechsten, R.Jehuda
sagt, man esse es während der vierten Stunde, die fünfte sei schwebend und verbrenne

75'1»76V77
J-
M-

;

:
; •M 7S79 f

MM 80
jj;

81M
821

;

583M—...
1

84M;

;
85f P-

.

140. 3 Stunden nach der 5. Stunde.139. 2 In 3../ Stunden vor der 2. bezw. 3. Stunde.

1: nul U. 1:
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es bei Beginn der sechsten. Sollte mau nun
nach der Erklärung Abajjes, nach der man
nach R. Meir überhaupt nicht irrt, während

der ganzen sechsten Stunde‘", und nach der

•

r
> anderen Lesart, nach der man um etwas

7* irren könne, bis zum Schluss der sechsten

Stunde !Gesäuertes] essen dürfen; ferner

sollte man es nach der Erklärung Abajjes,

nach der man nach R. Jehuda um eine"
" halbe Stunde irren könne, bis zur Hälfte

der sechsten Stunde und nach der ande-

ren Lesart, nach der man um eine Stunde

und etwas irren könne, nur bis zum
Schluss der fünften Stunde essen dürfet!!?

!" Abajje erwiderte: Die Zeugnisablegung ist

nur den Vorsichtigen überlassen, während

das Gesetz vom Gesäuerten jedem über-

"* lassen ist — Sollte man doch nach der Er-* klärung Rabas, nach der man nach R.
1 » Meir um etwas weniger als zwei Stunden

irren könne, schon vom Beginn der fünf-

* ten Stunde kein [Gesäuertes] essen dürfen!?
” — ln der fünften Stunde ist die Sonne

:" im Osten, in der siebenten ist sie im Wes-
teil. — Demnach sollte man es auch in der

|!
M 88 » M 87

_
!' - M86 sechsten essen dürfen!? R: Ada b. Ahaba

M 92
!

— M 01
j|

M 00 M 80 erwiderte: In der sechsten befindet sich

. — P 03
! die Sonne im Zenith. — Sollte man doch

nach der Erklärung Rabas, nach der man nach R. Jehuda um etwas weniger als

drei Stunden irren könne, schon vom Beginn der vierten Stunde ab kein (Gesäuertes)

esseu dürfen!? — Wenn in der fünften die Sonne im Osten und in der siebenten im

Westen ist, um wieviel mehr in der vierten. — Demnach sollte man es auch in der

fünften essen dürfen!? — Abajje erklärte es nach Raba: Die Zeugnisablegung ist nur

Vorsichtigen überlassen, während das Gesetz vom Gesäuerten jedem überlassen ist Raba

erklärte: Dies'*'ist überhaupt nicht der Grund R. Jehudas, er vertritt hierbei vielmehr

seine Ansicht, dass die Fortschaffung des Gesäuerten nur durch Verbrennung geschc-

heu müsse, und die Rabbanan haben eine Stunde zum Zusammenlcsen des Holzes be-

stimmt Rabina wandte gegen Raba ein: R. Jehuda sagte: Dies nur, wenn die Pflicht

der Fortschaffung noch nicht inkraft getreten ist; ist sie schon inkraft getreten, so

vernichte man es auf jede Art und Weise!? Vielmehr, erklärte Raba, aus Rücksicht

auf einen wolkigen Tag. — Demnach sollte man es auch in der vierten Stunde nicht

essen dürfet»!? R.Papa erwiderte: Die vierte Stunde ist Tischzeit für jedermann.

Die Rabbanan lehrten: In der ersten Stunde speisen Ludint‘
,
in der zweiten

speisen Räuber, in der dritten speisen Erbschafter'*
4

, in der vierten speisen Tage-

Hl. Da cs dann nur wegen eines etwaigen Irrtums verboten ist. 142. Das Irren.

144.143. Walirscheinl. Ludii. besond. Ringkämpfer, Stierkämpfer; cf. Bd. I S. 339 N. 1.

Dl». Leute, die ihr Vermögen leicht erworben haben.

fm.11•

11 f

Im.«•
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iöhuer, in der fünften speisen Schriftge-

lehrte und in der sechsten speisen ge-

wohnliche Leute. — Aber R. Papa sagte

:
""

•»"•'1

ja, dass in der vierteil jedermann speise!?

Wende es vielmehr um: in der vierten

speisen gewöhnliche Leute, in der fünften

speisen Tagelöhner und in der sechsten

speisen Schriftgelehrte.- (Speist 111a11| spä-

ter, so ist es, als werfe man einen Stein

in einen Schlauch. Abajje sagte: Dies nur, 10 ' «•'1

•

wenn man morgens nichts genossen hat,

hat man aber morgens etwas genossen,

so schadet es nicht.

R. Asi sagte: Wie sie diesen Streit

bezüglich des Zeugnisses führen, so führen

sic ihn auch bezüglich des Gesäuerten.

—

Selbstredend, das sagten wir ja eben!? —
Er lässt uns hören, dass unsere Erwide-

rung“’ zutreffend ist, und man nicht sage,

dass hierüber'

"

,

Tannaim streiten. R. Sinn b. * •*-*"

F01.13'”
:

.

*

Ü

11--

.

Asi sagte: Dies nur, wenn (ihre Aussagen) in

der Stundenangabe abweichen, wenn aber

einer sagt, es sei vor Sonnenaufgang, und

der andere, es sei nach Sonnenaufgang ge- ,*»*’
schehen, so ist ihr Zeugnis ungiltig. Selbst- *:•

verständlich!? — Vielmehr, wenn einer sagt, 941+93+96“
.

es sei vor Sonnenaufgang und der andere, MW — M 98 971-—...
es sei während des Sonnenaufgangs ge- -''

1
- M 2

schehen, so ist ihr Zeugnis ungiltig.— Dies

ist ja ebenfalls selbstverständlich!? — Man könnte glauben, ihre Aussagen stimmen

überein, denn derjenige, welcher sagt, während des Sonnenaufgangs, habe bei der

Helligkeit nur einen Glanz gesehen, so lässt er uns hören.

R. Naliman sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R.Jehuda. Raba sprach

zu R. Naliman: Sollte der Meister die Halakha nach R. Meir festsetzen, denn der

Tanna lehrt ja anonym nach seiner Ansicht; es wird nämlich gelehrt: Solange es erlaubt

ist, (Gesäuertes( zu essen, darf man es auch zu essen geben' !? — Diese ist keine

anonyme Lehre, weil aus dem (Ausdruck( erlaubt“ ein Einwand erhoben wurde"'.—

Sollte der Meister die Halakha nach R. Gamaliel festsetzen, der ja entscheidend lehrt!?

Dieser erwiderte: R. Gamaliel entscheidet nicht (den Streit jener), vielmehr lehrt er

seine selbständige Ansicht Wenn du willst, sage ich: Rabh ist der Ansicht des Autors

folgender Lehre: Wenn der vierzehnte auf einen Sabbath fällt, so wird alles vor dem

145. S. 378 Z. 7. 140. Uelwr die Ansichten RM.s u. RJ.s; nach der einen Ansicht könne

man nach ihnen um 1 be/.w. 2, und nach der anderen um 2 bezw. 3 Stunden irren. 147. Tieren

u. Vieh: dies also nach K. Meir, dass cs bis zur 6. Stunde erlaubt ist, denn nach R.Jehuda darf man cs

während der 5. Stunde nicht selbst essen, wol aber seinem Vieh Reben. 148. Aus dem über-

flüssigen W. "erlaubt'• (es könnte heissen: solange man es darfi wird weiter <S. 403 Z. 13 ff.) gefolgert, dass

diese Lehre die Ansicht eines einzelnen vertritt.

Digitized by Google
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p Sabbath fortgeschafft; man verbrenne

dann unreine, zweifelhafte und reine He-

be; von der reinen lasse mau Speise für

zwei Mahlzeiten zurück, um davon bis

•* zur vierten Stunde essen zu können —
Worte des R. Eleäzar b. Jehuda ans

Bartutlia, die er im Namen R. Jehosuäs

< ’*». ‘ sagte. Jene entgegneten ilmi: Reine darf

nicht verbrannt werden, da Essende sich

! noch einfinden können. Dieser erwiderte:• Man hat ja nachgeforscht und keine ge-

funden"*. Jene entgegneten: Vielleicht über-

:‘* nächteten sie ausserhalb der Stadtmauer.‘ Dieser erwiderte: Nach eurer Ansicht

! sollte man auch die zweifelhafte nicht

verbrennen, da [der Prophet! Elijahu

. kommen und sie als rein erklären könnte.

Jene entgegneten: Es ist bereits Jisracl', zugesichert worden; dass Elijahu weder

an einem Vorabend des Sabbat11s noch an

* ;*«• einem Vorabend des Festes kommen werde,

wegen der Belästigung'*“. Man erzählt, sie

wichen nicht von da, als bis sie die Ha-
lakha wie R. Eleäzar b. Jehuda aus Bar-

»UM.» » tutlia, der es im Namen R. Jehosuäs lehrte,

festsetzten. Wahrscheinlich doch auch be-

;
M 6 |1~ — M 5 *j| V!‘ 4 S k — M 3 zGglich des Essens'

1

. R. Papa entgegnete

j
' M 0 | ! M $ |j f M 7 im Namen Rabas: Nein, nur bezüglich des

:5 M . PU
|j

M 10 Fortschaffens.
W8" M 12 H !

» Sw ! * irarrA Und auch Rabbi ist derselben An-

sicht wie R. Nahnian, denn Rabin b. R.

Ada erzählte: Einst gab jemand Johauan dem Hiqoqäer einen mit Gesäuertem ge-

füllten Doppelsack in Verwahrung, da durchlöcherten ihn die Mäuse und das Gesäu-

erte kam hervor. Darauf kam er vor Rabbi. In der ersten Stunde sprach er zu

ihm: Warte. In der zweiten sprach er zu ihm: Warte. In der dritten sprach er zu

ihm: Warte, in der vierten sprach er zu ihm: Warte. In der fünften sprach er zu

ihm: Geh, verkaufe es auf dem Markt. Wahrscheinlich doch an Nichtjuden, also

nach R. Jehuda. R. Joseph entgegnete: Nein, an Jisraeliten, und zwar nach R. Mcir.

Abajje sprach zu ihm: Wenn an Jisraeliten, so sollte er es für sich behalten'
1

!? — We-
gen des Verdachts; es wird nämlich gelehrt: Wenn Almosenverwalter keine Armen
haben, um [die Spe11den| zu verteilen, so tauschen sie es bei Fremden [in Silber] ein,

nicht aber bei sich selbst; wenn Verwalter des Armenkessels keine Armen haben, um
zu verteilen, so verkaufen sie |die Speisen] an Fremde, nicht aber an sich selbst, denn

es heisst:‘“///; sollt vor dem Herrn und Jisrat‘1 rein sein. R. Ada b. Matlina sprach zu

R. Joseph: Du sagtest uns ausdrücklich, er habe ihm gesagt, es an Nichtjuden zu

149. Am Subbntli dürfen keine Fremden von Ausserhalb kommen. 150. Cf. S. 141 N. 14.

151. Bis 7.ur 4. Stunde. 152. Und später dem Eigentümer den Wert ersetzen. 153. Num. 32,22.
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verkaufen, also nach R.Jehuda. R. Joseph

sagte: Wessen Ansicht vertritt diese Lehre

Rabbis? — die des R. Simon b. Gamaliel;

es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand bei

seinem Genossen Früchte in Verwahrung *

hat, so darf er sie nicht berühren, selbst ’ <*.!>

wenn sie verloren gehen; R.Simön b. Gama-

liel sagt, er verkaufe sic im Beisein des Ge- ;

"

richts, weil dies als Rückgabe eines Verlus- :

tes gilt. Abajje sprach zu ihm: Hierzu wurde

ja gelehrt: Rabba b. Bar-Hana sagte im

Namen R. Johanans: Dies nur, wenn der
5‘•‘' '

Verlust verhältnismässig ist, wenn aber ".

mehr als verhältnismässig, so verkaufe er :':
sie [nach aller Ansicht] im Beisein des 1s

Gerichts, und um so mehr hierbei, wo es ‘ *:»»

ganz verloren gehen würde. .
.

.

Ferner sagte R.Jehuda: Zwei »*
•

'
Brote & Ein Schüler lehrte vor R. Je- *•*

huda: Auf dem Stibadium. Dieser sprach "

zu ihm: Sollten sie denn versteckt wer-

den!? Lehre: auf dem Dach des Stibadi-

ums. Rehaba sagte im Namen R. Jehudas: ' »»«*

Der Tempelberg hatte eine Doppelstoa.

Ebenso wird auch gelehrt: Der Tempel- *•

berg hatte eine Doppelstoa. R. Jehuda sag-
{ 157

’

~j
"

-.- — m 14 | kS»h-m13
! M IS | <1 M 17 j;

- r 16

prnr M 21 ||
Ssp ' + M 20 j|

;ne M 19r*!
!

“*-*”V -M 22
|j§23f• M-

|]
24M

.

te: Sie wurde Galerie genannt, eine Stoa

innerhalb einer anderen.

Unbrauchbare ü. Weshalb gerade

unbrauchbare? R. Hanina erwiderte: Da
sie dann in Fülle vorhanden waren, so wurden sie durch das Uebernachten un-

brauchbar. Es wird nämlich gelehrt: Man darf am Pesahfest keine Dankopfer dar-

bringen, wegen der dazu gehörenden gesäuerten |Brote| — Selbstredend!? R. Ada

b. Ahaba erwiderte: Hier handelt es vom vierzehnten [Nisan], und zwar ist er der

Ansicht, man dürfe kein Heiligengut zur Unbrauchbarkeit bringen“*. Deshalb bringen

es alle am dreizehnten dar, und da sie dann in Fülle vorhanden waren, wurden sic

durch das Uebernachten unbrauchbar. Im Namen R. Jannajs sagten sie: Sie waren

brauchbar, nur deshalb nennt er sie unbrauchbar, weil das zu diesen gehörende

Opfer noch nicht geschlachtet wurde. — Sollte man es schlachten!? — Wenn das

Schlachtopfer verloren ging. -- Sollte man ein anderes Opfer holen und es schlack-

ten!? — Wenn [der Darzubringende] bestimmt hat: Dieses sei das Dankopfer und die-

ses das dazu gehörende Brot. So nach Rabba, welcher sagte, dass wenn das Brot

verloren geht, man ein anderes darbringen könne, wenn aber das Dankopfer selbst

verloren geht, man kein anderes darbringen könne, denn das Brot wird wegen des

Dankopfers dargebracht, nicht aber das Dankopfer wegen des Brots. — Man kann

164. Weil man cs dann nur bis zur 4. Stunde essen darf.
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es ja auslösen und als Profanes gebrau-

che»!?—Vielmehr, thatsäclilich, wenn auch

»<*»- ‘ das Opfer geschlachtet, jedoch das Blut

iVo*
” ausgeschüttet wurde. — Also nach der An-

sicht Rabbis, welcher sagte, dass wenn
zwei Dinge Erlaubnis erwirken, auch ei-

nes ohne das andere initiativ wirke; es

wird nämlich gelehrt: Die Lämmer des

Versammlungsfestes veranlassen die Hei-

ligkeit der zu diesem gehörenden Brote nur

wenn sie geschlachtet werden, und zwar:

hat man sie als solche geschlachtet und

das Blut als solches gesprengt, so sind

die Brote heilig; hat man sic nicht als

solche geschlachtet und das Blut nicht

als solches gesprengt, so sind die Brote

nicht heilig; hat man sie als solche ge-

schlachtet, das Blut aber nicht als solches

gesprengt, so sind die Brote heilig und

!

« nicht heilig — Worte Rabbis. R. Eleäzarb.

R. Simon sagt, die Brote seien nur dann

lüß
1

heilig, wenn !die Lämmer! als solche ge-

schlachtet und das Blut als solches ge-•;,- sprengt wurde. — Du kannst auch sagen,

,t •
*

' dass hier die Ansicht des R. Eleäzar b. R.

- Simon vertreten ist, nur handelt es, wenn

,,
,

. das Blut in einen Becher aufgenommen—M 27 ........£ — M 26 — M 25 b

. VM 29 — M 28 1>d ausgeschüttet wurde, denn R. Eleäzar

b. R. Simon ist der Ansicht seines Vaters,

welcher sagt, dass was zum Sprengen bestimmt ist, als gesprengt gelte. Es wird

gelehrt: Im Namen R. Eleäzars sagten sie, es seien brauchbare gewesen; solange beide

lagen , ass das ganze Volk |Gcsät1c 1 tes|! wurde eines fortgenommen, befand es sich

in der Schwebe, weder assen sie cs noch verbrannten sie es; wurden beide fortge-

nominell, begann das ganze Volk, es zu verbrennen. Es wird gelehrt: Abba-Saül

sagte: Zwei Rinder pflügten auf dem Oelberg; solange beide pflügten, ass das ganze

Volk {Gesäuertes); wurde eines fortgenonunen, befand es sich in der Schwebe, weder

assen sie cs noch verbrannten sie es; wurden beide fortgenonunen, da begann das ganze

Volk, es zu verbrennen.

HANINA der Priestervikar bekundete: Nie haben es die Priester

H' UNTERLASSEN, Fl.EXSCH, DAS AN EINER ERSTGRADIGEN UNREINHEIT UNREIN
WURDE, ZUSAMMEN MIT FLEISCH, DAS AN EINER HAUPTUNREINHEIT UNREIN WURDE,
ZU VERBRENNEN, OBGLEICH DADURCH DIE UNREINHEIT |1>ES ERSTEN) ERHÖHT WIRD.
R. Äqiba fügte hinzu und bekundete: Nie haben es die Priester unterlassen,
Okl, das !durch Berührung) mit einem, der am selben Tag untergetaucht'

,

unbrauchbar wurde, in einer Leuchte zu brennen, welche an einem durch
155. Cf. Bd. I S. 301 N. 3. 156. Der Unreine, »Kt uutergetnucht, erlangt erst mit Sonnen-

Untergang völlige Reinheit
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einen Leichnam Verunreinigten un-

REIN WURDE, OBGLEICH DADURCH DIE U N-

REINHEIT
|
DES ERSTEN) ERHÖHT WIRD. R.

Mei'r sagte: Aus ihren Worten lernen
WIR, DASS MAN AM PlCSAHEEST REINE Hl•-

BE ZUSAMMEN MIT UNREINER VERBRENNE.

R.Jose entgegnete: Dies ist nicht der
Fall; R. Kurzer und R. Jehosua stim-

MEN BEIDE ÜBEREIN, DASS MAN JEDE
besonders verbrenne; sie streiten *
nur bezüglich der ZWEIFELHAFTEN mit

der unreinen, R. Eliüzkr sagt, man ”

verbrenne jede besonders, R. Jehosuä
sagt, beide zusammen.

GEMARA. Merke, Fleisch, das an ei- ] ]' £«?

ner erstgradigen Unreinheit unrein wurde, ’
ist ja zweitgradig, wenn man es zusam-

men mit Fleisch, das an einer Hauptun- ''
reinheit unrein wurde, verbrennt, ist es

ja ebenfalls zweitgradig; es war also zweit-

gradig, und bleibt auch zweitgradig, wieso
“

wird demnach die Unreinheit erhöht!? R.Je-

huda erwiderte: Hier handelt es vom ersten '*
des ersten, somit ist [das Fleisch

|
drittgra- *

dig. und er ist der Ansicht, man dürfe das *

Drittgradige zweitgradig machen. — (!Aber

eine Speise kann ja keine Speise unrein :

machen, es wird nämlich gelehrt: Man

30M
;||

31M*$32M
M 33 j4M 34 f
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35M—|36M4
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37
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40M
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könnte glauben, eine Speise könne eine

Speise unrein machen, so heisst es:'
5
' If'enn

IVasscr aufSämereien kommt, und es fällt

dann eines ihrer Aase darauf, so sind sie

unrein•, sie selbst sind unrein, machen aber

ihresgleichen nicht unrein. Richtig ist es allerdings nach Abajje, welcher sagt, dass sich

dies nur auf Profanes beziehe, während bei Hebe und Heiligem (auch Speisen die Un-

reinheit) übertragen, ebenso auch nach R. Ada b. Ahaba, der im Namen Rabas sagte,

dass sich dies nur auf Profanes und Hebe beziehe, während bei Heiligem |ancl1 Speisen

die Unreinheit] übertragen, wie ist es aber nach Rabina zu erklären, der im Namen
Rabas sagte, der Schnftvers spreche summarisch, weder bei Profanem noch bei Hebe
noch bei Heiligem übertragen (Speisen die Unreinheit)!? — Hier handelt cs, wenn
Flüssigkeiten am Fleisch haften, somit wird es durch die Flüssigkeiten unrein. —
Wieso heisst es demnach; mit Fleisch, das an einer Hauptunreinheit unrein wurde,

es müsste ja heissen; mit Fleisch und Flüssigkeiten!? — Vielmehr, zugegeben, dass

nach der Gesetzlehre eine Speise keine andere Speise unrein mache, nach den Rab-

banan aber wol.

157. Lev. 11,38.
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R. ÄQIBA FÜGTE HINZU UND BKKUN-:

detk: Xie haben es dif. Priester un-

terlassen Q zu brennen. Merke, Oel, das

[durch Berührung] mit einem, der am sei-'1

ben Tag untergetaucht, unbrauchbar wur-

de, ist ja drittgradig [unrein], wenn man
es in einer Leuchte, die an einem durch

einen Leichnam Verunreinigten unrein

wurde, brennt, so wird es zweitgradig, so-

!*> mit lässt er uns hören, dass man das Dritt-
* gradige zweitgradrig machen dürfe — dies* ist ja dasselbe!? R. Jehuda erwiderte: Hier

:- handelt es von einer metallenen Leuchte,
1

'

;
und da der Allbarmherzige sagt

•
:'* • Sc/murt Erschlagt-uni, so folgern wir, dass

* das Schwert dem Erschlagenen gleiche,

demnach ist |das Metallgefäss] erstgradig,

somit ist er der Ansicht, dass mau das
,

Drittgradige erstgradig machen dürfe. —
” » Was veranlasst R. Jehuda, dies auf eine

: :
“ metallene Leuchte zu beziehen, er könnte

es ja auch auf eine Thonleuchte beziehen,

und zwar besteht die Hinzufügung darin:

dort wird von Unreinem mit Unreinem
gesprochen, hier aber von Unbrauchbarem
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mit Unreinem!? Raba erwiderte: Die Mi§-

nah war ihm auffallend: weshalb lelvrte

er cs von einer Leuchte, die durch einen

an einem Leichnam Verunreinigten unrein wurde, er könnte es ja auch von einer, die

durch ein Kriechticr
,J

*uurcin wurde, lehren!? Wobei unterscheidet sich also die Unrein-

heit durch einen Leichnam von der Unreinheit durch ein Kriechtier? — beim Metall.

Raba sagte: Hieraus zu entnehmen, dass R. Aqiba der Ansicht ist, die Verun-

reinigung von Flüssigkeiten, um die Unreinheit auf andere Gegenstände zu übertra-

gen, sei aus der Gesetzlehre, denn wenn dti annehmen würdest, dies sei nur rabba-

nitisch, was für einen Einfluss könnte denn die Leuchte auf das Oel haben, uubrauch-

bar ist es ja schon an und für sich!? — Wieso, vielleicht insofern, dass es fortan

rabbanitisch andere Gegenstände unrein macht!? — Wenn nur rabbanitisch, so

braucht es ja keine Hauptunreinheit zu sein, auch durch erstgradige oder zweit-

gradige [Unreinheit] erhält es deti ersten Grad; es wird nämlich gelehrt: Alles, was

Hebe unbrauchbar'*
>

macl1t, verunreinigt Flüssigkeiten, dass sie in den ersten Grad

versetzt werden, ausgenommen derjenige, der am selben Tag ein Reinheitsbad ge-

nommen hat. Schliesse vielmehr, dass dies aus der Gesetzlehre ist.

R. MeIr sagte: Aus ihren Worten lernen wir ö. Aus wessen Worten, wollte

man sagen, aus den Worten R. Hanina des Priestervikars, so ist es ja nicht gleich,

da handelt es von Unreinem mit Unreinem, hier aber von Reinem mit Unreinem;
160. 0. Bd. 1s.159. Das ebenfalls eine Haupiunreinlieit ist.158. Nun!. 19.16

348 Z. 16 ff.
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wollte man sagen, aus den Worten R.Äqi*

bas, so ist es ja ebenfalls nicht gleich, da

handelt es von Unbrauchbarem mit Un-

reinem, liier aber von Reinem mit Unrei- Fai.15

nein!? Es wäre also zu entnehmen, dass 5 "
R.Meir der Ansicht ist, unsere Lehre handle

von einer Hauptunreinheit nach der Ge-

setzlehre und einer rabbanitischen erst-
^

gradigen Unreinheit, die nach der Gesetz- ’ *«»

lehre als rein gilt, und zwar entnimmt er !

es aus den Worten R. Hauina des Pries- ,
)

tervikars. Res-Laqis entgegnete im Namen
Bar-Qaparas: Unsere Lehre handelt von ..

einer Hauptuureinheit nach der Gesetzlehre .

und einer erstgradigen Unreinheit nach der 15 '
Gesetzlehre, und zwar entnimmt er es aus **

“*“
den Worten des R. Eliezer und des R. Je-

hosuä. — Aus welcher (Lehre) R. Jehosuäs,

wollte man sagen, aus folgender Lehre R.

Jehosuäs: Wenn bei einem Fass mit Hebe *
.

ein Zweifel wegen Verunreinigung ent-

steht, so stelle man es, wie R. Kliezer sagt,

falls es auf einer freien Stelle steht, in :

eine geborgene Stelle, und falls cs offen .

ist, decke mau es zu; R. Jehosuä sagt, *5

stellt es in einer geborgenen Stelle, so

stelle man cs in eine freie Stelle“', ist es

zugedeckt, so decke man es auf"‘. Ist es

denn gleich, da giebt man ja nur Veran-

lassung (zur Verunreinigung], während es

hierbei mit den Händen geschieht!? — Vielmehr aus folgender Lehre R. Jehosuäs:

Wenn ein Fass mit Hebe in der oberen Kelter zerbricht, und der profane [Wein], der

sich unten befindet, unrein ist, so muss man, wie R. Eliezer und R. Jehosuä überein-

stimmend zugeben, wenn es möglich ist, ein Viertellog in Reinheit zu retten, es thtm,

wenn aber nicht, so lasse man ihn wie R. Eliezer sagt, lierabfliessen und unrein wer-

den, nur nicht mit den Händen unrein machen“’; R. Jehosuä sagt, man dürfe ihn

auch mit den Händen unrein machen. — Wieso heisst cs demnach aus ihren Wor-

teil“, es müsste ja heissen "aus seinen Worten"!? — Er meint es wie folgt: aus dem

Streit zwischen R. Eliezer und R. Jehosuä lernen"’wir es. — Dies ist auch zu beweisen,

denn es heisst: R. Eliezer und R. Jehosuä stimmen beide überein. Schliesse hieraus.

Ebenso erklärte auch R. Naliman im Namen des Rabba b. Abuha, unsere Mis-

nah handle von einer Hauptunreinheit nach der Gesetzlehre und einer erstgradigen

Unreinheit nach der Gesetzlehre, und zwar entnimmt er es aus den Worten des R.

Eliezer und des R. Jehosuä. Raba wandte gegen R. Nahman ein: R. Jose sagte: Das,

worüber sie verhandeln, gleicht nicht dem, von dem du einen Beweis bringst; worauf
161. Damit cs unrein werde u. inan cs verbrennen könne. 102. Durch Auffangen in un•

reine Gcfässe. 163. Bei einem Streit zwischen KU. u. KJ. wird die llalnkha nach RJ. entschieden.
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soll sich die Bekundung unserer Meister

beziehen
;
wenn darauf, dass man Fleisch,

das an einer erstgradigen Unreinheit un*

rein wurde, zusammen mit Fleisch, das an

• einer Hauptunreinheit unrein wurde, ver-

brennen dürfe, so ist ja das eine wie das** andere unrein; wenn darauf, dass man Oel,

C01 .& das !durch Berührung) mit einem, der am
selben Tag untergetaucht, unbrauchbar

« wurde, in einer Leuchte, die an einem
durch einen Leichnam Verunreinigten un-

rein wurde, brennen dürfe, so ist ja das” ” eine unbrauchbar und das andere unrein;

auch wir geben zu, dass man Hebe, die
14" an einer erstgradigen Unreinheit unrein

wurde, zusammen mit Hebe, die an einer* Hauptunreinheit unrein wurde, verbrennen
dürfe; wie sollte man aber zweifelhafte zu-

sammen mit unreiner verbrennen, |der" *° Prophet) Elijahu kann ja kommen und
:

” sie als rein erklären!? Verdorbenes’“, Zu-"^ rückgebliebenes und Unreingewordenes,

dürfen, wie die Schule Sammajs sagt,

nicht, wie die Schule Hillels sagt, wol zu-

sammen verbrannt werden. Wenn du nun

UTOn P 62 I nuta • M 61
saKsL>

R - Meir entnehme es aus den Wor-

+ M 65
[!

— M 64 teil R. Jehosuäs, wieso entgegnet ihm R.

b — M 68
||

— M Jose aus den Worten R. Hanina des Pries-
. — M 70 { tervikars!? R. Nahman erwiderte ihm: R.

Jose wusste es nicht; er glaubte, R. Meir entnehme es aus den Worten R. Hanina des

Priestervikars, darauf erwiderte ihm dieser, er eutnelune es aus den Worten R. Jelio-

stiäs; alsdann erwiderte ihn der andere, auch nach R. Jehosuä sei dies nicht richtig,

denn R. Eliezer und R. Jehosuä stimmen beide überein, dass man jede besonders ver-

brenne. — Wieso ist dies nicht richtig, dies stimmt ja‘“!?— Anders ist es da, wo ein

Verlust des Profanen vorliegt’’*. — R. Jirmeja wandte ein: Auch in unserer Misnali liegt

ja ein Verlust des Holzes vor'”!? — Ein Greis erwiderte ihm: Ein grösserer Verlust

wurde berücksichtigt, ein kleinerer Verlust wurde nicht berücksichtigt

R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Der Streit besteht nur bezüglich der sechs-

teil Stunde, in der siebenten Stunde darf man sie, wie alle übereinstimmeu, (zusam-

men] verbrennen. R. Zera sprach zu R. Asi: R. Johanan wäre demnach der Au-

sicht, unsere MiSnah handle von einer Hauptunreinheit nach der Gesetzlehre und

einer rabbanitischen erstgradigen Unreinheit, und zwar entnehme es [R. Meir] aus den

Worten R. Hanina des Priestervikars. Dieser erwiderte: Freilich. Ebenso wurde auch
164. Wem! Opferfleisch nach Ablauf der dafür bestimmten Frist gegessen wird; cf. Ücv. 7,18; 19,7.

165. Man darf hierbei das reine Fass direkt unrein machen. 166. Wenn die Hebe in die unter

Kelter flicsst, wird der darin befindliche profane Wein ungcnicssbar. 167. Da man 2 Mal ver-

brennen muss.

63M+1
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69M—...
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gelehrt: R. Johanan sagte: Unsere Misnah
handelt von einer Hauptunreinheit nach

der Gesetzlehre und einer rabbanitischen

erstgradigen Unreinheit, und zwar ent-

nimmt es [R. Meir] aus den Worten R.

Hanina des Priestervikars; ferner streiten

sie nur bezüglich der sechsten Stunde, in

der siebenten darf man sie, wie alle über-

einstimmen, [zusammen] verbrennen. Ihm

71M4.5:,"ntisten

'
|;

72M)

wäre eine Stütze zu erbringen: Verderbe- 0

nes, Zurückgebliebenes und Uureingewor-

deues dürfen, wie die Schule Sanunajs sagt, "
nicht, wie die Schule Hillels sagt, wol zu- *

samnien verbrannt werden"*. — Anders ist
1”

es hierbei, da sie rabbanitisch unrein sind, 14

denn es wird gelehrt, Verdorbenes und •
Zurückgebliebenes machen die Hände un-

rein.— Ihm wäre eine Stütze zu erbrin-

gen: Wenn Rrot schimmlig und zum Essen •‘ »*

für Menschen unbrauchbar, wol aber für w
Hunde brauchbar ist, so ist es in der 5!

:

Grösse eines Eies als Speise verunreini-

guugsfähig und wird [als Hebe zusammen
| ;

*
mit unreiner verbrannt. — Anders ist es

hierbei, da es nur als Staub gilt. — Wieso js ‘ '*

heisst es demnach“*, |R. Eliezer[ gebe zu!?

— R.Jose erwiderte R. Meir folgenderweise:

selbst R. Jehosuä, der erleichternder An-

sieht ist, ist es nur bei Zweifelhaftem mit

Unreinem''
,
nicht aber bei Reinem und

Unreinem. — Wieso ist dies'”nicl1t richtig, dies stimmt ja!? R. Jirmeja erwiderte: Hier

handelt es von Fleisch, das an einer durch ein Kriechtier unrein gewordenen Flüssig-

keit unrein wurde. R. Meir vertritt hierbei seine Ansicht und R. Jose die seinige. R.

Meir vertritt seine Ansicht, dass nämlich die Verunreinigung von Flüssigkeiten, um
andere Gegenstände unrein zu machen, rabbanitisch sei; R.Jose vertritt seine An-

sicht, dass nämlich die Verunreinigung von Flüssigkeiten, um andere Gegenstände 1111-

rein zu machen, aus der Gesetzlehre sei. Es wird nämlich gelehrt: Wenn über eine

Flüssigkeit ein Zweifel ”‘obwaltet, so gilt sie für sich selbst als unrein, um Unrein-

heit auf andere Gegenstände zu übertragen als rein — Worte R. Meirs, und ebenso

pflichtet R. Eliezer seinen Worten bei; R. Jehuda sagt, sie gelte in jeder Beziehung

als unrein; R. Jose und R. Simon sagen, sie gelte bezüglich Speisen als unrein,

bezüglich Geräte als rein. — Ist denn R. Eliezer der Ansicht, Flüssigkeiten seien

verunreinigungsfähig, es wird ja gelehrt: R. Eliezer sagt, für die Unreinheit von

Flüssigkeiten giebt es |in der Gesetzlehre] keinen Anhalt. Dies geht schon da-

!68. Die crstcren sind nach der Gesctzlehre nur zum Genuss verboten, jedoch nicht unrein.

)69. Wenn K. Meir es aus den Worten R. Haniuas entnimmt. 170. Dass man sie zusammen
verbrennen darf. !71. Ob sic unrein geworden sind.
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m.* . ‘ raus hervor, dass Joseph b. Joezer aus Qe-

«^! P reda bekundet hat, dass die Widder -Heu-
schrecke''rein sei und dass die Flüssigkei-" " ten im Schlachthaus'”rein seien. Richtig

- ist es allerdings nach Seniull, welcher er-: klärt, dass sie nur bezüglich der Verun-

:
“ reinigung anderer Gegenstände rein sind,“ während sie für sich selbst verunreini-" gungsfähig sind, wie ist es aber nach Rabh

!" zu erklären, welcher sagt, sie seien auch
4' für sich selbst rein!? R. Nahmau b. Ji?haq

erwiderte: Dies"‘bezieht sich nur auf einen

Fall. — Es heisst ja aber seinen Worten",
in der Mehrzahl, ferner heisst es ja auch
*ebenso"!?— Dies ist ein Einwand.

Der Text. Rabh sagte, rein, auch
für sich selbst, Semu£l sagte, rein bezüg-

lieh der Verunreinigung anderer Gegen-
stände, für sich selbst sind sie wol ver-

* unreinigungsfähig. Rabh sagt, sie seien

""
; "
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auch für sich selbst rein, denn er ist der

Ansicht, die Verunreinigungsfähigkeit von

Flüssigkeiten sei rabbanitisch, und zwar
bestimmten dies die Rabbanau nur bezüg-

lieh sonstiger Flüssigkeiten, nicht aber

bezüglich der des Schlachthauses. Semuel
sagt, sie seien nur bezüglich der Verun-

reinigung anderer Gegenstände rein, wäh-

rend sie für sich selbst wol verunreinigungsfähig seien, denn er ist der Ansicht, die

Verunreinigungsfähigkeit von Flüssigkeiten für sich selbst sei aus der Gesetzlehre,

um die Unreinheit auf andere Gegenstände zu übertragen, rabbanitisch, und zwar be-

stimmten dies die Rabbanau nur bezüglich sonstiger Flüssigkeiten, nicht aber bezüg-

lieh der des Schlachthauses; auch schlossen die Rabbanau diese nur bezüglich der

Verunreinigung anderer Gegenstände aus, für sich selbst sind sie wol verunreinigungs-

fähig. R. Ilona b. Henana sprach zu seinem Sohn: Wenn du zu R. Papa kommst, weise

ihn auf folgenden Einwand hin: Kann denn Semuel erklärt haben, dass sie nur bezüg-

lieh der Verunreinigung anderer Gegenstände rein sind, während sie für sich selbst ver-

unreinigungsfähig sind, hierbei heisst es
) 0.:'''Fleisch welches mit irgend etwas Unreinem

in Berührung gekommen ist
,
darf nicht gegessen werden

'

!? R. Sisa b. R. Idi erwiderte:

Dies gilt ja vom Viertgradigen'” bei Heiligtümern. R. Asi wandte ein: Das Viertgra-

dige bei Heiligtümern heisst ja nicht unrein, während diese unrein heissen!?— Das
ist ein Einwand. — ([Komm und höre:' fedes Getränk, das getrunken zu werden pflegt

172. Cf. Maimonidks zu Ed. viii, 4. 173. Im Tempelhof. 174. RE. pflichtet RM. nur

soweit bei, dass Flüssigkeiten bezüglich der Verunreinigung amlerer Gegenstände als rein gelteu. 175 .

Lev. 7,10. 176. Wenn die Flüssigkeiten für sich selbst unrein sind, so müssen sie ja die Unreinheit

auch auf das mit diesen in Berührung kommende Fleisch übertragen. 177. Bei der Unreinheit

giebt es nur 3 Grade; Heiliges, das mit drittgradiger U. in Berührung kommt (wodurch es also viertgra-

dig wird) darf nicht gegessen werden, jedoch hat es keine Vebertragungskraft mehr. 178. Lev. 11,34.
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in jederlei Ge/äss, ist unrein !? — Unter ,
”'""

unrein* ist 7.» verstehen, es mache anderes •"•1* ‘

verunreinigungsfähig" . — Dass cs anderes "
verunreinigungsfähig macht, geht ja schoti

aus dem Anfang des Schriftverses hervor: &
;

'*Jede Art speise, die gegessen zu werden “,
«•»

pflegt^}— Das Eine spricht von geschöpf-

!£2'

:

tetn [Wasser], das Andere von [an der Erde|

haftendem. Und Beides ist nötig; würde er

es uns nur vom geschöpften gelehrt haben,

!

’ *•

[so könnte man glauben,] weil man diesem 004’ .*

einen Wert beigelegt hat, nicht aber das

[an der Erde| haftende; würde er nur vom
[an der Erde| haftenden gelehrt haben, [so

könnte man glauben,] dieses sei wirken* !5

der, weil es sich an Ort und Stelle befin- •
det, nicht aber das geschöpfte; daher ist •’ ».«

Beides nötig. — Komm und höre :'*W«

r

Quellen
,
Brunnen und Wasserbehälter blei-

beu rein\?— Unter rein ist zu verstehen, *0

sie entfernen die Unreinheit— Macht denn

geschöpftes [Wasser] verunreinigungsfähig,

R. Jose b. Hanina sagte ja, dass die Flüs-

sigkeiten im Schlachthaus nicht nur selbst

reiti sind, sondern auch nicht verunreini*

gungsfähig machen!? — Dies ist auf das

Blut zu beziehen; R. Hija b. Abba sagte

nämlich im Namen R. Johanans: Woher,

dass das Blut der Heiligtümer nicht ver-

'
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unreiuigungsfähig macht?— es heisst:”Vl«/ die Erde sollst du es portgiessen wie Wasser:

Blut, welches wie Wasser fortgegossen wird, macht verunreinigungsfähig, Blut, welches

nicht wie Wasser fortgegossen wird, macht nicht verunreinigungsfähig. R. Semuel b.Atni

wandte ein: Das ausgepresste Blut‘" muss ja ebenfalls wie Wasser fortgegossen wer-

den, dennoch macht es nicht verunreinigungsfähig!? R. Zera erwiderte ihm: Lass

das ausgepresste Blut, welches sogar bei Profanem nicht verunreinigungsfällig macht
R. Semuel b. Ami erkannte dies an, denn der Allbarmherzige sagt^zVwr sei Jesl, dass

du das Blut nicht essest, denn das Blut ist das Leben: das Blut, an dem das Leben

hängt, heisst Blut, das Blut, an dem das Leben nicht hängt, heisst nicht Blut —
,;;Komm und höre: Wenn das Blut unrein geworden und man es gesprengt hat, so

ist [das Opfer], wenn es ohne Absicht geschah, wolgefällig", nicht aber, wenn mit

Absicht!? — Nur rabbanitisch, und zwar gegen die Ansicht des R. Jose b. Joezer

aus Qereda“1
. — Komm und höre: Wann macht das Stirnblech

,

*[das Opfer] gefällig?

179. Die Speise wird mir dann verunreiniguugsfähig, wenn Flüssigkeit auf diese gekommen ist.

180. Lev. 11,36. 181. Dt. 12,16. 182. Welches nicht gleich beim Schächten ausfliesst;

dieses ist zum Sprengen unbrauchbar. 183. Dt. 12,23. 184. Nur in diesem Kall dürfen

die Priester das Fleisch essen, für den Darbringenden ist das Opfer jedoch giltig, auch wenn das Blut un-

rein wurde. Das Blut ist demnach wol verunreinigungsfähig. 185. Cf. S. 38S Z. 1 ff.

166. Cf. Ex. 28,30 ff.
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;
— wenn das Blut, das Fleisch oder das

.Fett unrein wurde, einerlei ob ohne Ab-
u:«. sicht oder mit Absicht, ob unverschuldet

iTn• * oder verschuldet, ob bei einem einzelnen

5',. oder bei einer Gemeinschaft!? — Nur rab-

»•»• banitisch, und zwar gegen die Ansicht des

R. Joseph b. Joezer aus Qereda. — Komm
«*!•»>« ' und höre :"AAron soll die Verfehlungen in

betreff der heiligen Dinge auf sieh nehmen
;

»()[| welche Verfehlung sollte er auf sich neh*
F01.17 ()' men, wenn die des Verderbenlassens, so

heisst es ja: \Er wird nickt wolgefallig sein,

: wenn die des Zurücklassens, so heisst es

ja:"Es wird ihm nicht ungerechnet wer-

den'.? Flr kann also nur die Verfehlung

des Unreinwerdenlassens auf sich nehmen,
desgleichen beim Geraeindeopfer ’ erlaubt' ist; wahrscheinlich also, wenn das Blut

unrein wurde!? R. Papa erwiderte: Nein,

h-j.ij 2 wenn der Haufenwunrein wurde.— ,;;Komm
•".« " und höre:‘ Gesetzt, es trägt jemand im Zipfel.2-~ - m~2 seines Gewands heiliges Fleisch und bc-

rührt mit seinem Zipfel Brot oder Gckoch-

/es oder Wein oder Oel oder irgend etwas Gen/'essbares, wird es dadurch geheiligt? Da
erwiderten die Priester und sprachen: Nein. Hierzu sagte Rabh, dass die Priester ge-

irrt hätten’“!? — Dieser Einwand gilt ja nur nach Rabh, und Rabh liest Flüssigkeiten

des Schlachthauses", während Flüssigkeiten des Altars’ wol verunreinigungsfähig sind.

Der Text. Rabh sagte, die Priester hätten geirrt, Semuel sagte, die Priester

hätten nicht geirrt. Rabh sagte, die Priester hätten geirrt, denn er fragte sie beziig-

lieh des Viertgradigen bei Heiligem, und sie erwiderten, es sei rein. Semuel sagt,

die Priester hätten nicht geirrt, denn er fragte sie bezüglich des Fm1fgradigen”
,

bei

Heiligem, und sie erwiderten, es sei rein. — Einleuchtend ist die Ansicht Rabhs,

denn es werden auch vier Gegenstände, Brot, Gekochtes, Wein und Oel, aufgezählt,

wieso kommt aber SeintuH auf fünf!? — Es heisst ja nicht: seiu Zipfel |samt dem
Kriechtier] berührt, sondern: und er mit seinem Zipfel berührt, also mit dem Zipfel,

der [das Kriechtier] berührt hat — ^;Koniin und höre •FDa fragte Haggaj: Wenn jemand
,

der durch eine Leiche unrein geworden ist
,
eines von diesen Dingen berührt

,
wird es da-

durch unrein? Da erwiderten die Priester: Es wird unrein. Einleuchtend ist nun die

187. Ex. 28,38 188. Lev. 19,7. 189. lb. 7,18. 190. Das Gemcindeopfer

wird dargebracht, auch wenn das Blut unrein wurde, da cs nicht aufgeschoben werden darf. 191.

Des Speiseopfers; cf. Lev. 2,2 ff. 192. Hag. 2,12. 193. Heilig*1 wird hier als euphe-

mistischc Umschreibung für unrein u. heil. Fleisch* für unreines Tier aufgefasst (cf. iReg. U,24 ), u.

zwar soll das unr. Tier das Brot, das Brot das Gekochte, das Gekochte den Wein u. der Wein das Oel

(Libationsgutl berührt haben, wonach das Oel viertgradig ist; der Irrtum der I'riester busteht darin, dass

sic es als reinerklärt haben; demnach sind Flüssigkeiten des Heiligtums verunreiniguugsfähig. 194.

Zu den ersteren gehören Wasser u. Blut; zu den letzteren Wein u. Oel; nur die ersteren sind nicht ver-

unreinigungsfähig, die letzteren wol. 193 Nicht wenn das unr. Tier das Brot, sondern wenn
es den Zipfel u. dies das Brot berührt hat. 196. Hag. 2,13.
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Ansicht Semuels, denn wenn sie in diesem

Fall nicht geirrt haben, so haben sic auch ’
in jenem nicht geirrt; wieso aber irrten

’

sie nach Rabh in einem Fall und iin an-

deren nicht!? R. Nahnian erwiderte im Na- 5 '
men des Rabba b. Abuha: Sie waren tun-

dig in der Unreinheit des Leichnams, nicht p 1.1** H

aber in der Unreinheit des Kriechtiers.

Rabina erwiderte: Der eine Fall spricht

von der viertgradigen, der andere Fall !

!

von der drittgradigen !Unreinheit). — '
^Koniin und höre : '/>« hob Ilaggaj an und
sprach: So verhält es sich mit diesem Volk :

und mit dieser Nation in meinen Augen
,

.'
Spruch des Herrn, so auch mit allem Thun !5 '
ihrer Hände: was sie mir dort als Opfer 1»' *

darbringen
,

ist unrein
; allerdings war es

“

nach Rabh unrein'**; wieso aber nach Se-

inuel!?— Dies sagte er nur in Fragcform.

— Es heisst ja aber: So auch mit allem »
Thun ihrer T/ände'ii Mar-Zutra, nach An-

deren, R. Asi, erwiderte: Da ihre Hand-

lungen [später! ausarteten, so rechnet es

ihnen der Scliriftvers an, als hätten sie *'
Opfer in Unreinheit dargebracht *5 ,

Der Text Rabh liest Flüssigkeiten *’
des Schlachthauses , Levi liest Flüssig- - m 6“fl~ *ms M~5 TpT— M 4 i wä+M3
keiten des Altars

”
. Allerdings kann dies‘” 9 [j ( (!

1 M 8 g — M 7 f

nach Levi stattfinden, falls er der Ansicht 12
II

:»- M ll | M 10 ?* M

Öcmuels ist, welcher sagt, sie seien nur • +
bezüglich der Verunreinigung anderer Gegenstände rein, während sie für sich selbst

verunreinigungsfähig sind, wenn sie^nämlicli sämtlich mit der ersten Unreinheit in

Berührung gekommen sind; wieso aber kann dies stattfinden, falls er der Ansicht

Rablis ist, welcher sagt, sie seien auch für sich selbst rein!? Er muss also durchaus

der Ansicht Semuels sein. Einleuchtend ist es, wenn Semuel der Ansicht Rabhs ist,

welcher liest Flüssigkeiten des Schlachthauses", während Flüssigkeiten des Altars

die Unreinheit auch auf andere Gegenstände übertragen, demnach kann das Viert-

gradige kein Fünftgradiges machen, wol aber das Drittgradige ein Viertgradiges;

weshalb aber begründet er, falls er der Ansicht Levis ist, welcher liest Flüssig-

keiten des Altars", [dass es deswegen rein war,) weil das Viertgradige kein Fünftgra-

diges machen könne, selbst das Zweitgradige kann ja kein Drittgradiges machen!?

Er muss also durchaus der Ansicht Rabhs sein. Es wird übereinstimmend mit Rabh
gelehrt und cs wird übereinstimmend mit Levi gelehrt. Uebereinstimmend mit Levi

197. Ib. V. 14. 19S. Da sic in den Reinheitsgesetzen nicht kundig waren. 199.

In der oben S. 388 Z. 3 angezogenen I.chrc; im Text sind beide Lesarten in der Aussprache u. in der Ety-

ttiologie verwandt, daher die Ungewissheit 200. Dass Flüssigkeiten des Heiligtums unrein

werden. 201. Die in Hag. 2,12 aufgewühlten Gegenstände.
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wird gelehrt: Wenn Blut, Wein, Oel oder" Wasser, Flüssigkeiten des Altars, innerhalb

(des Tempelhofs] unrein und nach aussen

gebracht worden sind, so sind sie rein"*;

4 wenn sie ausserhalb unrein und nach in*

" non gebracht worden sind, so sind sic vor-

unreinigend. — Dem ist ja aber nicht so,

R. Jehosuä b. Levi sagte ja, dass Flüssig-

w.b
keiten des Altars nur aut ihrem Platz

10 rein seien; dies schliesst ja wahrscheinlich

[den Fall) aus, wenn sie innerhalb unrein

und nach aussen gebracht worden sind!?

6!. — Nein, |deu. Fall,] wenn sie ausserhalb

rpv unrein und nach innen gebracht worden

5! sind. — Es heisst ja aber: nur auf ihrem‘ Platz!? — Er meint es folgenderweise: sie

sind nur dann rein, wenn sie auf ihrem

*
* Platz unrein geworden sind. Uebereinstim-

;1 mend mit Rabh wird gelehrt: Wenn Blut

0« oder Wasser, Flüssigkeiten des Schlacht-

hauses unrein geworden sind, einerlei ob

in Gefässen oder auf dem Boden, so sind

«• ’ sie rein
m

;
R. Simon sagt, in Gefässen sind

: sie verunreinigend, auf dem Boden sind

» sie rein. R. Papa sagte: Selbst nach dem-

I!

•\ M 16 M 15 j M M | mth M 13 jenigen, welcher sagt, die Verunreinigungs-

M 19
||

.« n'S M 18
||

M 17 fähigkeit von Getränken sei aus der Ge-

. . -, setzlchre, ist es bezüglich der Verunreini-

gungsfähigkeit von Flüssigkeiten des Schlachthauses eine überlieferte Lehre"
5
. R. Ho-

na, Sohn R. Nathans, sprach zu R. Papa: Wieso sagte nun R. Eliüzer, dass es für die

Unreinheit von Getränken [in der Gesetzlebre] keinen Anhalt gebe, was schon daraus

hervorgeht, dass Joseph b. Joüzer aus (^ereda bekundet hat, Flüssigkeiten des Schlacht-

hauses seien rein, — wieso ist es hieraus zu entnehmen, falls es bezüglich dieser

eine überlieferte Lehre ist!? Rabiua sprach zu R. Asi: R. Simon ist ja der Ansicht,

die Verunreinigungsfähigkeit von Flüssigkeiten sei aus der Gesetzlehre, wie gelehrt

wird, R. Jose und R. Simon sagen, sie seien bezüglich Geräte rein und bezüglich

Speisen verunreinigungsfähig, und bei diesen sagt R. Simon, sie seien im Gefäss ver-

unreinigungsfähig, auf dem Boden aber rein, — wieso ist bei diesen nun zu unter-

scheiden, ob sie sich im Gefäss oder auf dem Boden befinden, falls es bezüglich

dieser eine überlieferte Lehre ist!? — Dies ist ein Einwand. R. Papa sagte: Was du

sagst, auf dem Boden seien sie rein, bezieht sich nur auf Wasser, Blut aber nicht; und

auch vom Wasser gilt es nur, wenn es ein Viertellog ist, wo man in diesem Näh- und

Sticknadcln untertauchen kann, weniger als ein Viertellog ist es verunreinigungsfähig.

Der Meister sagte: R. Jehuda sagt, sie seien in jeder Beziehung unrein. £;R.

Jehuda ist also der Ansicht, die Verunreinigungsfähigkeit von Flüssigkeiten, um
202. Dh. nicht verunreinigend. 202. Dass sie es nicht sind.'
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die Unreinheit auf Geräte zu übertragen,

sei aus der Gesetzlehre. Es wird gelehrt:

Wenn an einem Gerät, das eine Aussen-

Seite und eine Innenseitc^hat, als Kissen,

*•••*

?

hm 1 1*—fS hm W 1

**••**•*

«

*
1 r:

. .
*

; :

******
•

; ;

•*<•»"
:

Polster, Säcke und Lcdcrtaschen, die innen-

seite unrein wird, so ist auch die Aussen-

seite unrein, wenn die Aussenscite, so ist
;

die Innenseite nicht unrein. R. Jehuda
sagte: Dies nur, wenn sie durch Flüssig- ‘•
keiten unrein wurden, wenn aber durch 10

ein Kriechtier, so ist, wenn die Innenseite
;

unrein wird, auch die Aussenseite, und •

wenn die Aussenseite unrein wird, auch

die Innenseite unrein. Welchen Unterschied

giebt cs denn, wenn du sagst, die Verun-

rcinigungsfähigkeit von Flüssigkeiten, um
die Unreinheit auf Geräte zu übertragen,

sei aus der Gesetzlehre, zwischen der Ver-

unreinigung durch eine Flüssigkeit und

der Verunreinigung durch ein Kriechtier!? so jn-.ns

R. Jehuda erwiderte im Namen Semuels: f i. 18

R. Jehuda ist davon abgekommen. Rabina

erwiderte: Thatsächüch ist er davon nicht

abgekommen, vielmehr handelt das Eine

von Flüssigkeiten, die durch die Hände *s
!'

nnrein* wurden, das Andere aber von Flüs- m 2 ~||
"3 M 22 y" b~21

p •b«—"m 20

sigkeiten, die durch ein Kriechtier unrein .!‘• — M 25 . -|- M 2t
;

wurden. — Wozu sagt er demnach, dies

gelte nur von dem Fall, wenn sie durch Flüssigkeiten unrein wurden, er könnte ja

bei diesen selbst einen Unterschied machen: dies nur, wenn die [verunreinigenden!

Flüssigkeiten durch die Hände unrein wurden, wenn sic aber durch ein Kriechtier

unrein wurden, so ist, wenn die Innenseite unrein wird, auch die Aussenseite, und wenn
die Aussenseite unrein wird, auch die Innenseite unrein!? — Am richtigsten ist viel-

mehr das, was wir zuerst erwidert haben, R. Jehuda sei davon abgekommen.
Sie fragten: Ist er davon nur bezüglich Geräte abgekommen, während er bezüg-

lieh Speisen der Ansicht R. Joses und R. Sim6ns”ist; oder ist er davon vollständig

abgekommen, nach der Ansicht R. Meirs**? R. Xahnian b. Ji911aq erwiderte: Komm
und höre: Wenn eine Kuh vom Entsündigungswasser getrunken hat, so ist ihr

Fleisch
1

unrein; R. Jehuda sagt, es verliere sich in ihren Därmen. Weshalb sollte es

sich nun, wenn du sagen wolltest, er sei davon nur bezüglich Geräte abgekommen,

während er bezüglich Speisen der Ansicht R. Joses und R. Simons ist, in ihren Därmen
ganz verloren gehen, es sollte ja, wenn auch keine strenge Unreinheit, wenigstens

eine leichte Unreinheit übertragen!? — Mit [den Worten], es verliere sich in ihren

Därmen, meint er eben, es übertrage keine strenge Unreinheit, wol aber eine leichte.

Demnach wäre der erste Tanna der Ansicht, dass es eine strenge Unreinheit übertrage, —
20t. i>h. wenn Aussenseite u. Innenseite benutzt werden, xBs. ab Sack u. als Decke. 205.

Ungewaschene Hfmde gelten als unrein: cf. Bd. I S. 3t8 Z. 20. 200. Cf. S. 387 Z. 21 ff.

207. Wenn sie bald darauf geschlachtet wurde.

Um.« U tl 50
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er sagt ja aber, dass [nur] ihr Fleisch unrein

sei!? — Die ganze Lehre vertritt die An-

sicht R. jehudas, sic ist lückenhaft nnd
muss wie folgt lauten: Wenn eine Kuh

5 vom Entsündigungswasser getrunken hat,

so ist ihr Fleisch unrein, jedoch nur eine

:•>!.» leichte, aber keine strenge Unreinheit, R.

;

" Jehuda ist nämlich der Ansicht, es habe

sich in ihren Därmen verloren. R. Asi er-

* !« widerte: Thatsächlich vollständig in den

”1 ’' Därmen verloren, weil es dann eine ver-
S/.J7»

1••"•” 1*•^ jauchige Flüssigkeit ist
”

< R. Jose und R. Simon sagen, sie gel-

«...»»
ten für Speisen als unrein, für Geräte als

5!
** rein.» Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen‘1

ReS-Laqis’: R. Jose sagte dies nach der

;
Lehrweise seines Lehrers R. Äqiba, der es

aus [dem Wort) unrein folgert; es wird

nämlich gelehrt: An diesem Tag trug R.

s Äqiba vor:'“ Wenn eines von ihnen in irgend
" ein irdenes Gefliss hincinjällt cs heisst

!>.

1’ ‘ also nicht unrein sein, sondern unrein

machen"", nämlich andere Dinge, dies lehrt,“ dass ein zweitgradig unreines Brot bei Pro-

3* fanera drittgradig mache. Hierbei eruirt [R.‘ Jose| wie folgt !"Jedes Getränk
,
das in ir-

gend einem Gefäss getrunken zu werden

Pflegt, soll unrein sein, unrein, um Spei-

sen unrein zu machen. — Du sagst, um
Speisen unrein zu machen, vielleicht ist

dem nicht so, sondern, um das Getränk

261f-M 27 Ü|
28M29

M
—

30—M 31M 32

.
||

341.. M 33

unrein zu machen!? — So verhält es sich nicht. — Was heisst: so verhält es sich

nicht!? R. Papa erwiderte: Wir finden nicht, dass Unreines seinesgleichen unrein mache.

Rabina erklärte: Auch aus dem Schriftvers selbst [geht hervor[, dass sich die U 11-

reinlieit nicht auf Flüssigkeiten beziehen könne, denn wenn das zweite unrein sich

auf Flüssigkeiten beziehen sollte, so sollte ja, da das erste unrein sich ebenfalls auf

Flüssigkeiten bezieht, [der Schriftvers] summarisch folgenderweise lauten: Jede Art

Speise
,
die gegessen zu werden pflegt, an die Wasser kommt, und jedes Getränk

,
das

in irgend einem Gefäss getrunken zu werden pflegt, soll unrein sein•, wenn aber

zweimal unrein steht, so bezieht sich das erstere auf die Verunreinigung von Flüssig-

keiten und das zweite auf die Verunreinigung von Speisen. — Vielleicht aber auf

die Verunreinigung von Geräten!?— Bezüglich dieser ist es als Leichteres von Stren-

gerem zu folgern: wenn das Gerät selbst, das Flüssigkeiten unrein macht, keine Geräte

unrein macht, um wieviel weniger machen die Flüssigkeiten, die erst durch das Ge-

rät unrein werden, Geräte unrein. — Vielleicht machen nur Flüssigkeiten, die durch
20$. Lev. 11,33. 20“). Statt der kürzeren Adiektivform wird das Imperfekt

gekraucht, was auch als Pi 61 {unrein machen | gelesen werden kann. 210. Lev. 11,34.



Fol. 18a—18bPESAHIM l.vi.vij395

das Gcfäss unrein wurden, keine [Geräte)

unrein, wol aber solche, die durch ein

Kriechtier selbst unrein wurden!?— Giebt •
es denn bezüglich Flüssigkeiten, die durch cou!

ein Kriechtier unrein wurden, überhaupt

einen Schriftvers? die Unreinheit solcher
;rr

wird vielmehr als Strengeres von Gerin- ’
gerem gefolgert: wenn Flüssigkeiten, die "

;

erst durch das Gcfäss unrein werden, ver-

unreinigend sind, um wieviel mehr Flüs- 10

sigkeiten, die durch das Kriechtier selbst

unrein werden; es genügt, wenn das, was
;

gefolgert wird, [dieselbe Strenge) erlangt,

wie das, von dem gefolgert wird. — Wie
erklärt [R. Aqiba[ das erste unrein'}~Jede 15

Art Speise, dir gegesseit zu •werden pflegt,

an die Wasser gekommen ist
,

soll unrein

*

»

~

1 r*

;
•-sein : unrein, um die Unreinheit auf Flüs

*
•;

-sigkeiten zu übertragen. — Du sagst, um
die Unreinheit auf Flüssigkeiten zu über- so

;

'‘1'
;

-tragen, vielleicht ist dein nicht so, son

;

,

;;;
?!dem um sie auf Geräte zu übertragen

;
"

;
Bezüglich dieser ist es als Leichteres— '*•

;
von Strengerem zu folgern: wenn eine '**«,Flüssigkeit, die Speisen unrein macht

35M 36 g
»1137um-

-
,,!;

keine Geräte unrein macht, um wieviel

|)
«' +M 0 ! B1e e - M 30

1
— M 3S

43 M 42 !! p s M 41

40 | B 43 J
— P 44 y ppro M

. p M

weniger macht die Speise, die keine Ge-

rate unrein macht, Geräte unrein; wieso

aber halte ich [das Wort) unrein aufrecht?

— um Flüssigkeiten unrein zu machen, die

veranlagt sind, Unreinheit anzunehmen. — Wozu deshalb, weil sie veranlagt sind, es

genügt ja schon der Grund, weil cs nichts anderes giebt!? — Er meint es wie folgt:

wolltest du einwenden, (die Unreinheit[ von Speisen sei strenger, da sie Flüssig-

keilen unrein machen, somit machen sie auch Geräte unrein, so ist dies eine Strenge

der Flüssigkeit, weil sie veranlagt sind, Unreinheit anzunehmen. — Worin besteht

ihre Veranlagung? — Sie nehmen Unreinheit an, ohne dafür besonders empfänglich

geworden zu sein'". — Hieraus wird also entnommen, dass nichts seinesgleichen un-

rein mache, — dies wird ja aber aus Folgendem entnommen

:

IU Wenn Wasser auf
Sämereien kommt, und es fällt dann eines ihrer Aase darauf, so sind sie unrein-, sie

selbst sind unrein, machen aber ihresgleichen nicht unrein!? — Das Eine bezieht sich

auf Flüssigkeiten, die durch ein Kriechtier, das andere auf Flüssigkeiten, die durch ein

Gcfäss unrein wurden. Und Beides ist nötig; würde er es nur bezüglich (der Verunreini-

gung] von Flüssigkeiten durch ein Gefäss gelehrt haben, |so könnte man glauben,[ weil

diese nicht streng ist, während Flüssigkeiten, die ihre Unreinheit von einem Kriech-

tier erhalten haben, die strenger ist, ihresgleichen verunreinigen. — Sollte er dies von
211. Speisen u. ('.«-riitc müssen *Horst veruiireimgungsfähig werden, durch Befeuchtung bezw. Fertig-

Stellung. 212. Lev. M.3S.

50 •
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-Flüssigkeiten, die durch ein Kriechtier un
;

;

-rein wurden, lehren, und umsomehr Flüs•»

.

?«». 77 »

QU 4»

Sj-W*
V!*• : sigkeiten, die durch ein Gerät unrein wur-

*SS! den!?—-Er giebt sich der Mühe hin, einen
,

••
’

& Schriftvers auch dafür niederzuschreiben,
'’ , '" •

"

" was mau als Leichteres von Strengerem
folgern könnte.

&JS Rabina sprach zu R. Asi : Raba sagte
*• ja aber, dass weder R. Jose der Ansicht R.

> Äqibas, noch R. Äqiba der Ansicht R. Jo-

;
ses ist!? Dieser erwiderte: R. Jose sagte

es nur nach der Lehrweise seines Lehrers
- ";• " R. Äqiba, ohne dessen Ansicht zu sein. R." Asi sprach zu R. Kahana: Allerdings ist

15" R. Jose nicht der Ansicht R. Äqibas, denn
es wird .gelehrt: R. Jose sagte: Woher,

, dass bei Heiligem auch das Viertgradige

unbrauchbar ist? — dies ist aus einem
Schluss zu folgern: wenn einem, der noch

“ so der Sühne bedarf, dem Hebe erlaubt ist,

• Heiliges verboten ist, um wieviel mehr
muss der drittgradig Unreine, dem Hebe

•

lf » 1,1 1
!

M 48 (
M 47

j- M-•
1•

404- M30

51f M-•'

.

verboten ist, Heiliges viertgradig machen.
Wir wissen also die drittgradige Unrein*

, heit bei Heiligem aus der Gesetzlehre und
die viertgradige aus [einer Folgerung vom)
Leichteren auf das Strengere. Die dritt-

gradige aus der Gesetzlehre, denn es

heisst :"VI uch solches Fleisch
,
das mit irgend etwas Unreinem in Berührung gekommen ist

,

darf nicht gegessen werden

,

und dies kann ja auch von dem Fall handeln, wenn es mit

zweitgradig Unreinem in Berührung gekommen ist. Die viertgradige aus |einer Folge-

rung vom) Leichteren auf das Strengere, wie wir bereits erklärt haben. Wenn du nun
sagen würdest, er sei der Ansicht R. Äqibas, so könnte er ja noch von viertgradiger

Unreinheit bei Hebe und fünftgradiger bei Heiligem lehren. Woher aber, dass R. Äqiba

nicht der Ansicht R. Joses ist!? Dieser erwiderte: Wenn dies der Fall wäre, so müsste

irgend ein Autor lehren, dass es bei der Hebe viertgradige und bei Heiligem fünftgra-

dige Unreinheit gebe, was wir auf R. Äqiba zurückführen könnten*“. — Und wir sollen

uns darauf verlassen!? Alsdann ging R. Asi, nach Anderen, R. Kahana, hinaus, forschte

nach und fand folgende Lehre: Das Gefäss vereinigt”
s
seinen Inhalt bei Heiligem, aber

nicht bei Hebe. Bei Heiligem wirkt auch die viertgradige Unreinheit, bei Hebe nur die

drittgradige. Hierzu sagte R. Hija b. Abba im Namen R. Johanans, dass diese Lehre

auf Grund einer Bekundung R. Äqibas gelehrt wurde, denn es wird gelehrt: R. Äqiba

fügte noch das Mehl, das Räucherwerk, den Weihrauch und die Kohlen hinzu, wenn
nämlich einer, der am selben Tag untergetaucht hat, einen Teil davon berührt, so

213. Lev. 7,19. 214. Aus (1er Schlussfolgerung RJ.s wäre nach der Ansicht RA.s eine

viertgradige bezw. fünftgradige Unreinheit zu eruiren. 215. Wenn von mehreren Stücken, die

sich im Gefäss befinden, eins unrein wird, so sind auch die übrigen unrein.
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hat er das Ganze unbrauchbar gemacht.

Es giebt (nach ihm) also nur eine viert-

gradige Unreinheit und keine fünftgradige,

beziehungsweise eine drittgradige und kei-

.

:

ne viertgradige. — Demnach ist er der An- 5 *• EC..3

sicht, die Vereinigung [des Inhalts durch

das Gefäss) sei rabbanitisch, er streitet also

gegeti R. Hanin, welcher dies aus der Ge-

setzlehre entnimmt, denn es heisst " Eine 7"

Schale
,
zehn Gol11[$eqcl schwer], gefüllt mH 10

Rüuchertverk
,

der Schriftvers vereinte

den ganzen Inhalt der Schale.

Dort wird gelehrt: Und dass, wenn

man eine Nadel in (heiligem] Fleisch fit!-
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det, das Messer und die Hände rein seien,

das Fleisch aber unrein, und dass, wenn
man sie im Mist findet, alles rein sei. R•

Äqiba sagte: Es ist uns also besehiedeu ,

[

zu erfahren, dass es im Tempel keine Un- ,:"
reinheit der Hände gebe. — Sollte er sa- *"

gen, dass es im Tempel keine Unreinheit

der Hände und der Geräte gebe!? R. Je-

lntda im Namen Rabhs, nach Anderen, R
Jose b. Hanina erwiderte: Die Anordnung,

von der Unreinheit der Hände ist früher

gelehrt worden als die Anordnung von

der Unreinheit der Geräte. Kuba wandte

ein: Beide Anordnungen wurden ja am selben Tag getroffen, wie gelehrt wird: Ein

Buch [aus der heiligen Schrift ’

, ungewaschene] Hände, wer am selben Tag ein Reini-

gungsbad genommen hat, Speisen und Geräte, die durch eine Flüssigkeit unrein ge-

worden sind!? Vielmehr, erklärte Raba, lass doch die Unreinheit eines Messers, das so-

gar bei Profanem nicht unrein wird: womit soll denn das Messer in Berührung gekotn-

men sein, wenn mit dem Fleisch, so kann ja eine Speise kein Gerät unrein machen,

und wenn mit der Nadel, so kann ja ein Gerät kein anderes Gerät unrein machen!? -

Welches Bewenden hat es da mit der Nadel, wollte man sagen, wenn über dieselbe ein

Zweifel (der Unreinheit) obwaltet, so wurde ja gelehrt, dass von R. Eliezer und R. Jose

b. Hanina, der eine lehrte, dass man über zweifelhaften Speichel iu Jerusalem kein

Verbot verhängt, und der andere, dass man über zweifelhafte Geräte in Jerusalem kein

Verbot verhängt habe!? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Wenn eine Nadel, die

durch einen an einem Leichnam Verunreinigten unrein wurde, abhanden gekommen war,

und man sie im Fleisch erkennt. R. Jose b. Abin erklärte: Wenn die Kuh mit geschlos-

senem Maul von ausserhalb nach Jerusalem kam"*.

Der Text. Von R. Eliezer und R. Jose b. Hanina lehrte der eine, dass man über

zweifelhaften Speichel in Jerusalem kein Verbot verhängt habe, und der andere,

dass man über zweifelhafte Geräte in Jerusalem kein Verbot verhängt habe. —
216. N'um. 7,M. 217. Alle diese Dinge gelten als unrein; cf. Bii. I S. 348 Z. 16 tf

218. Die Nadel rührt also von ausserhalb her.
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s«.mi Dies wird ja sowol vom Speichel als auch, ’ von Geräten gelehrt; vom Speichel wird

gelehrt, dass Speichel in ganz Jerusalem,

»..?.
''' mit Ausnahme des oberen Marktplatzes,

.

;
> als rein gelte!? — Dies ist für den Fall'

;
nötig, wenn da ein Flussbehafteter vor-

überging. — Von Geräten wird ja gelehrt,

;
jedes Gerät, das man in Jerusalem fiudct,

**. sei, wenn man es auf dem zum Tauchbad

10 hinabführenden Weg findet, unrein; dem-"
,

nach sind die anderweitig gefundenen

reiu!? — Wie willst du nach deiner An-
1' sicht den Schlussfatz erklären: Wenn auf

dem
|
vom Tauchbad) heraufführenden Weg,

0*! sind sie rein; demnach sind auderwei-

tig gefundene unrein!? — Vielmehr ist der

Anfangsatz genau zu nehmen, nicht aber

foi,20
' der Schlussfatz und zwar schliesst dieser

; Seitengänge aus. — Sollte doch nach Rabh,

0*|
* welcher erklärt, es handle, wenn eine an

einem durch einen Leichnam Verunreinig-

teil unrein gewordene Nadel abhanden ge-

kommen ist und man sie im Fleisch ge-

funden hat, die Nadel auch Menschen und

Gerate unrein machen, da ja der Meister

sagte, aus (den Worten] durch Sc/nvcr( er-

schlagen sei zu entnehmen, dass dasSclnvert

,
«

«

;
;»•

"

62m+ 61M—.
64M65M;

— M 60

M 63
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P 66

dem Erschlagenen selbst gleiche!? R. ASi erwiderte: Dies besagt, dass der Tempel*

hof als öffentliches Gebiet gelte, somit ist dies eine zweifelhafte Unreinheit auf öf-

fentlichem Gebiet, und auf öffentlichem Gebiet gilt die zweifelhafte Unreinheit als

rein. — Im Privatgebiet gelte es demnach als unrein; merke, die Nadel ist ja ein

lebloser Gegenstand, den man nicht befragen kann, und ein lebloser Gegenstand, den

man nicht befragen kann, bezüglich dessen ein Zweifel obwaltet, gilt ja sowol auf öffent-

liebem als auch auf Privatgebiet als rein!? — Dies ist eine zweifelhafte Unreinheit,

die durch einen Menschen veranlasst wird, und R. Johanau sagte, dass man bezüglich

einer zweifelhaften Unreinheit, die durch Menschen veranlasst wird, wol befrage, und

selbst das auf der Erde liegende Gerät werde als lebende Person, die man befragen

kann, betrachtet

«Und das F'leisch unrein.» Wodurch ist das Fleisch verunreinigungsfähig ge-

worden, wollte man sagen, durch das Blut, so sagte ja R. Hija b. Abba im Namen R.

Johanans, dass aus dem Schri ftvers:'"/>« sollsl cs nicht essen, auf die Erde sollst du

es fortgiessen wie Wasser
,
zu entnehmen sei, dass bei Heiligem das Blut nicht ver-

unreinigungsfähig mache, denn nur solches Blut, dass wie Wasser fortgegossen wird,

mache verunreinigungsfähig, nicht aber solches, das nicht wie Wasser fortgegosseu

wird, wenn durch andere Flüssigkeiten des Schlachthauses, so sagte ja R. Jose b. Ha-

219. Dt. 12,24.
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>«znina, dass Flüssigkeiten des Schlachthau-

ses nicht nur selbst rein sind, sondern auch

nicht verunreinigungsfähig machen
;
wenn

durch die Vorzüglichkeit des Heiligen, so

wirkt dies ja nur, um den Körper unbrauch- 5 ”.«' *

bar zu machen, denn wenn dies auch !.<!»

für erstgradige und zweitgradige Unrein-

heit wirken sollte, so wäre ja hieraus die :

Frage Res-Laqis’ zu entscheiden, ob es bei

der trocknen Stelle des Speiseopfers erst- !0 ‘
gradige und zweitgradige Unreinheit gebe, ': -.!!•

oder nicht!? R. Jehtida erwiderte im Na-

men Semuels: Wenn die Kuh, ein Friedens-

opfer, bevor sie geschlachtet wurde, über
;

einen Fluss geführt wurde, und nachher !

noch von der Flüssigkeit nass ist.
;

«Und, dass wenn man sie im Mist :

findet, alles rein sei.» Sollte doch der Mist

das Fleisch unrein machen!? R. Ada b. Aha-
"

ba erwiderte: Wenn er sehr dick ist R.
<

Asi erwiderte: Du kannst auch sagen,

wenn er dünn ist, denn er ist als ver- *8'
;

"

jauchte Flüssigkeit nicht verunreinigungs- "() ^n.»

fähig.

Ein Jünger lehrte vor R. Seseth: Das *5 :

Kriechtier macht die Flüssigkeit unrein,

die Flüssigkeit macht das Gefäss unrein,

das Gefäss macht die Speise unrein, und

die Speise macht die Flüssigkeit unrein;

somit erwirkt das Kriechtier drei Unrein-

heiten. — Das sind ja vier!?— Streiche die

erste Flüssigkeit — Im Gegenteil, zu strei-

chen wäre ja die letzte Flüssigkeit!? — Wir
finden ausser R. Jehuda keinen Autor, der der Ansicht wäre, die Flüssigkeiten machen
das Gefäss unrein, und auch er ist davon abgekommen. Als Merkmal diene dir die

Brauerei’".

Dort wurde gelehrt: Wenn man ein Kriechtier im Ofen findet so ist das in die-

sem befindliche Brot zweitgradig unrein, weil der Ofen erstgradig ist R. Ada b. Ahaba

sprach zu Raba: Sollte doch der Ofen als mit Unreinheit gefüllt betrachtet werden, so-

mit das Brot erstgradig sein!? Dieser erwiderte: Dies ist nicht einleuchtend, denn es

wird gelehrt: Man könnte glauben, dass Geräte durch die Luft eines Tliongefässes

unrein werden, so heisst es :’"Alles, was sich darin befindet, werde unrein, und darauf

folgt: Von jeder Art Speise', nur Speisen, aber keine Geräte werden durch die Luft

des [unreinen) Tliongefässes unrein.

R. Hisda wies auf einen Widerspruch bezüglich des Pesahs hin und erklärte ihn

220. Zuerst wird das Gefäss geholt in dieses schüttet man die Gerste u. nachher das Wasser.

221. Lev. 11,33.
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auch. Kann denn R. Jehosuä gesagt liaben,

[man verbrenne) beide’" zusammen, dem
widersprechend wird ja gelehrt: R. Jose
sagte: Das, was gefolgert wird, gleicht nicht

.18« “
& dem, wovon gefolgert wird; was sollten

* denn unsere Meister bekundet haben, wenn
etwa, dass man Fleisch, das durch eine

erstgradige Unreinheit unrein wurde, zu-

sammen mit Fleisch, das durch eine

>“
;

Hauptunreinheit unrein wurde, verbrennen

(* '*•»» dürfe, so ist ja das eine wie das andere
•" unrein; wenn etwa, dass man Oel, das

durch einen, der am selben Tag unterge-

taucht ist, unbrauchbar wurde, in einer

.
!

• Leuchte, die durch einen an einem Leich-

nam Verunreinigten unrein wurde, bren-

ne» dürfe, so ist ja das eine unbrauchbar

und das andere unrein; auch wir geben

zu, dass man Hebe, die durch eine erst-

* gradige Unreinheit unrein wurde, zusam-

men mit Hebe, die durch eine Hauptun-• reinheit unrein wurde, verbrennen dürfe;

: wieso aber kann man selbst zweifelhaft un-

* reine mit gewiss unreiner verbrennen, [der

« Prophet! Elijahu könnte ja kommen und
sie als rein erklären!? Er selbst erklärte es:

[ 1 — M 82 mneu M 81 |p^~M 8ö I)as
r

ist kei Widerspruch; das Eine nach

,•na M 84
||

-j- M 83 R. Simon im Namen R. Jehosuäs, das An-

dere nach R. Jose im Namen R. Jehosuäs;

es wird nämlich gelehrt: Wenn der vierzehnte auf einen Sabbath fällt, so wird alles

[Gesäuerte] vor dem Sabbath fortgeschafft; man verbrenne dann unreine, zweifelhafte

und reine Hebe — Worte R. Meirs; R. Jose sagt, reine Hebe besonders, zweifelhafte be-

sonders und unreine besonders. R. Simon sagte: R. Eliezer und R. Jehosuä stimmen

beide überein, dass man keine reine Hebe zusammen mit unreiner verbrennen dürfe,

ebenso auch, dass man zweifelhafte zusammen mit reiner verb.ennen dürfe, sie streiten

nur, ob mau auch zweifelhafte zusammen mit unreiner verbrennen dürfe; R. Eliezer

sagt, man verbrenne jede besonders, R. Jehosuä sagt, beide zusammen. — Aber unsere

Misnah lehrt ja ebenfalls die Ansicht R. Joses!? — R. Jose spricht zu R. Mefr wie folgt:

selbst R. Simon, der nach R. Jehosuä erleichternder Ansicht ist, ist es nur bezüglich

zweifelhafter mit unreiner Hebe, nicht aber bezüglich reiner mit unreiner.

R. Jose b. R. Hanina wies auf einen Widerspruch hin, der zwischen Hebe und

Pesah besteht, und erklärte ihn auch. Kann denn R. Jehosuä gesagt haben, [man ver-

brenne) beide zusammen, dem widersprechend wird ja gelehrt: Wenn bei einem Fass

mit Hebe ein Zweifel wegen Verunreinigung entsteht, so lege man es, wie R. F^liezer

sagt, falls es auf einer freien Stelle liegt, in eine geborgene, ist es offen, so decke

222. Zweifelhafte u. unreine Hebe.
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man cs zu; R. Jehosuä sagt, liegt es in ei-

11er geborgenen Stelle, so lege man es auf

eine freie, ist es zugedeckt, so decke man
es auf. Also nur veranlassen darf man
|die Unreinheit], nicht aber direkt mit den

Händen unrein machen!? Er selbst er-

klärte es: Das Eine nach R. Simon im

Namen R. Jeliosuäs, das Andere nach R.

Jose im Namen R. Jeliosuäs.

R. Eliezer wies auf einen Widerspruch u> *

•

bezüglich der Hebe hin und erklärte ihn

auch. Kann denn R. Jehosuä gesagt ha- •
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unserer Misnali liegt ja ein Verlust des

es möglich ist, ein Viertellog in Reinheit

zu retten, es thun, wenn aber nicht, so

lasse man ihn, wie R. Eliezer sagt, herab-

fliessen und unrein werden, nur nicht mit

den Händen unrein machen, wie R. Jeho-

Suä sagt, mache mau ihu auch mit den

Händen unrein!? K 1 selbst erklärte es: An-

ders ist es hierbei, wo ein Verlust des Pro-

Holzes vor!? Abajje erwiderte ihm: Ein bedeutender Verlust wurde berücksichtigt,

ein unbedeutender Verlust wurde nicht berücksichtigt. — Woher entnimmst du es,

dass ein bedeutender Verlust berücksichtigt wird, ein unbedeutender aber nicht? —
Es wird gelehrt: Wenn ein Fass Oel von Hebe in der oberen Kelter zerbricht, und in

der unteren profanes, unreines [Oel
|
sich befindet, so muss man, wie R. Eliezer dem R.

Jehosuä zugiebt, wenn es möglich ist, ein Viertellog in Reinheit zu retten, es thun, wenn
aber nicht, so lasse man es herabfliessen und unrein werden, nur nicht direkt mit

den Händen unrein machen“’. — Womit ist es beim Oel anders, weil es zum Bren-

nen brauchbar ist, auch der [unreine] Wein ist ja zum Sprengen brauchbar!? Wolltest

du entgegnen, das Sprengen habe keinen Wert, so sagte ja Setnuel im Namen R.

Hijas, man trinke Wein, von dem das Log ein Sela kostet, und sprenge den, von dem
das Log zwei Sela kostet!? —Wenn er neu ist'“.— Man kann ihn ja alt werden lassen!?

— Man könnte veranlasst werden, ein Versehen zu begehen"‘. — Auch beim Oel

kann man ja veranlasst werden, ein Versehen zu begehen!? — Manu giesse es in

ein schmutziges Gefäss. — Wein kann man ja ebenfalls in ein schmutziges Gefäss

223. KJ. erlaubt hierbei nicht, das Oel direkt mit den Händen unrein zu machen, \.ol deswegen,

weil der Verlust unbedeutend ist. da das Oel zum Brennen brauchbar ist. 221. l’nd nicht

duftig genug ist. um zum Sprengen verwendet zu werden. 225. Und davon geuie&sen.

lamm 64. 11 S1
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: giessen!? — [Wein,] den man zum Spren•

r.M* ’ gen verwenden will, sollte in ein schinut-” ziges Gefäss gegossen werden!?

Ueber das Versehen selbst [streiten]

** Tannaim; es wird nämlich gelehrt: Wenn
ein Fass Wein von? Hebe unrein wird, so

* giesse man ihn, wie die Schule Sammajs
sagt, ganz fort; die Schule Hillels sagt,

*,"“ " man verwende ihn zum Sprengen. R. JiS-

mäel b. Jose sprach: ich werde entschei-

den: auf dem Feld giesse man ihn ganz

fort, im Haus verwende man ihn zum
Sprengen. Manche lesen: Neuen giesse

man ganz fort, alten verwende man zum
* Sprengen. Man entgegnete ihm: Die Ent-

Scheidung, die eine Ansicht für sich ist,

ist nicht entscheidend.
R. Jose b. Hanina sagte: Der Streit

S bestellt nur, wenn das unreine Profane“*
n n1w __ M 05 1 *>2ä~bl 94 nicht das Hundertfache beträgt, wenn aber

das unreine Profane, in welches es fliesst,

das Hundertfache hat, so geben alle zu, dass man [die Hebe] herabfliessen"
1 und

unrein werden lasse, nur nicht direkt mit den Händen unrein machen. Ebenso wird

auch gelehrt: Wenn ein Fass [mit Hebe] in der oberen Kelter zerbricht, und das

unreine Profane, welches sich unten befindet, das Hundertfache beträgt, so muss

man, wie R. Rlit-zer dem R. Jehosuä zugiebt, wenn man ein Viertellog in Reinheit

retten kann, es thun, wenn aber nicht, so lasse man es herabfliessen und unrein

werden, nur nicht mit den Händen unrein machen. — Wieso heisst es R. Eliezer gebe

dem R. Jehosuä zu, es müsste ja heissen, R. Jehosuä gebe dem R. Eliezer zu!? Raba

erwiderte: Wende cs um. R. Hona, Sohn R. Jehosuäs, erwiderte: Du brauchst es that-

sächlich nicht umzuwenden, denn hier handelt es von einem Gefäss
,
dessen Innen-

Seite rein und dessen Aussenseite unrein ist; man könnte glauben, es sei zu berück-

sichtigen, die Rückseite könnte mit der Hebe in Berührung gekommen sein, so lässt

er uns hören.

226. KJ. berücksichtigt, man könnte ein Versehen begehen (deswegen darf mau ihn nicht vom Feld

nach der Wohnung bringen^, die anderen sind nicht dieser Ansicht 227. Weil die Hebe dann in

das Profane aufgeht 228. In welches die Hebe aufgefaugeu wird; dies bezieht sich also auf

deu ersten Fall: mau fange es auf, selbst in ein solches Gefäss.
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LANGEM ES ERLAUBT IST, [GlSSÄU-

S: ERTES] ZU ESSEN, IST ES ERLAUBT,

damit sein Vieh, Wild und Geflügel
zu füttern, es einem Nichtjudkn zu

verkaufen und davon kine Nutznies- f. : ‘
sung zu gewinnen; ist diese Frist vor- ..

über, so darf man davon keine Nutz- 1

niessung gewinnen, noch dare man da*

mit Ofen und Herd heizen. R. Jehuda -« *

sagt, die F'ortschaffung dks Gesäuer- !

ten müsse nur durch Verbrknnen GE-

scheuen; die Weisen sagen, man dürfe ‘1

es auch zerbröckeln und in den Wind *' •

zerstreuen oder ins Meer werfen. .

GEMARA. Nur solange man es essen !• -*

darf, darf man damit auch [sein Vieh]
‘

füttern, wenn man es aber nicht essen

darf, darf man damit auch (sein Vieh] nicht
’

füttern, demnach vertritt unsere Misnah .

nicht die Ansicht R. Jelmdas, denn nach *0

R. Jehuda darf man es ja in der fünften
[

'

«»w m 3 - M - M l

Stunde nicht essen, wol aber damit [sein 7
|j -J- M 6 ||

1- — M 5 — M 4

Vieh
1

füttern, wie gelehrt wird: R. Meir . -(-MS
||

;a-j-M

sagt, mau esse [Gesäuertes] während der ganzen fünften Stunde und verbrenne es

bei Beginn der sechsten; R. Jehuda sagt, man esse es während der ganzen vierten

Stunde, die fünfte sei schwebend und verbrenne es bei Beginn der sechsten. — Wenn
etwa die Ansicht R. Meirs, so sollte es ja nicht heissen: so lange cs erlaubt ist zu

essen, ist es erlaubt, damit zu füttern, sondern: solange man es isst, füttere man da-

mit!? Rabba b. Üla erwiderte: Unsere Misnah vertritt die Ansicht R. Gamaliöls, denn es

wird gelehrt: R. Gamaliel sagt, Profanes werde während der ganzen vierten Stunde

und Hebe während der ganzen fünften Stunde gegessen, bei Beginn der sechsten

verbrenne man es; er meint es somit wie folgt: solange ein Priester Hebe essen darf,

darf ein Jisraelit sein Vieh, Wild und Geflügel mit Profanem füttern. — Wozu wer-

den Vieh und Wild besonders genannt? — Dies ist nötig; würde er es nur vom Vieh

gelehrt haben, |so könnte man glauben,] weil man das, was ein solches zurücklässt,

verwenden kann, während das Wild, was es zurücklässt, verwahrt; würde er es nur

*1•
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" vom Wild gelehrt haben, [so könnte man
'' " glauben,) weil ein solches das, was es zu-' rücklässt, wenigstens verwahrt, während

: ein Tier etwas zurücklassen kann, und

**.!«» : * wenn man nicht daran denkt, so begeht

man |ein Verbot:[ es soll nicht zu sehen

sein, und es soll nicht zu finden sein; da-

coi.b her ist Beides nötig. — Wozu wird das

Geflügel besonders genannt? — Da er

:
10

:
,“ Tier und Wild nennt, so nennt er auch

Geflügel." Einem Nichtjuden zu verkaufen.

:: Selbstredend!?— Dies schliesst die Ansicht

'’ des Autors folgender Lehre aus: Die Schule

5!’• Sammajs sagt, man dürfe sein Gesäuertes

einem Nichtjuden nur« dann verkaufen,
1

::
' wenn mau weiss, dass er es vor dem Pe-

sahfest verzehren wird; die Schule Hillels«

^
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thera sagt, Quarkbrei und alle Arten des-

selben dürfe man dreissig Tage vor dem
Pesahfest nicht verkaufen.

Und davon eine Nutzniessung ge-

Winnen. Selbstredend!? — Dies ist für

den Fall nötig, wenn man es vor Ablauf

der Frist versengt hat, und zwar lässt er

uns hören, dass man nach Raba entscheide,

welcher sagte, dass wenn man es vor Ab-

lauf der Frist versengt hat, man nachher davon eine Nutzniessung gewinnen dürfe.

Ist die Frist vorüber, so darf man davon keine Nutzniessung gewinnen.
Selbstredend!? — Das ist wegen der von den Rabbanan hinzugefügten Stunden nötig;

R. Gidel sagte nämlich im Namen des R. Iiija b. Joseph im Namen R. Johanans: Wenn
jemand von der sechsten Stunde ab sich eine Frau [durch Getreide‘) antraut, selbst

wenn es Kurdistan-Weizen' ist, so bleibt diese Trauung unberücksichtigt.

Noch darf man da.mit Ofen und Herd heizen. Selbstredend!? — Dies ist we-

gen der Ansicht R. Jehudas nötig, welcher sagt, das Fortschaffen des Gesäuerten müsse

nur durch Verbrennen geschehen; man könnte glauben, man dürfe nach R. Jehuda,

während man es verbrennt, davon eine Nutzniessung gewinnen, so lässt er uns hören.

Hizqija sagte: Woher, dass die Nutzniessung des Gesäuerten am Pesahfest ver-

boten ist? — es heisst:
,Kein Gesäuertes darf gegessen werden•, es darf auch keine Ver-

anlassung zum Essen geben. — Also nur daher, weil der Allbarmherzige [den Aus-

druck:] Kein Gesäuertes darf gegessen werden
,
gebraucht, würde er ihn aber nicht

gebraucht haben, so könnte man glauben, nur das Essen, nicht aber die Nutzniessung

sei verboten, somit streitet er gegen R. Abaliu; R. Abahu sagte nämlich: Weun es

l. Cf. S. 358 NN. S2. 2.83. . Ex. 13,3.
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irgendwo heisst: es darf nicht gegessen teer-

den
,
du darfst es nicht essen

,
ihr dürft es nicht

essen
,
so ist damit sowol das Verbot des

Essens als auch das Verbot der Nutz- "
»iessung gemeint, es sei denn, dass der 4 |£"’
Schriftvers [Letzteres] ausdrücklich erlaubt,

wie er es beim Aas ausdrücklich !erlaubt).

Es wird nämlich gelehrt: Y//r dürft keinerlei

Aas essen ; dem Fremdling
,

der sich in .

deinen Thoren aufhalt,
magst du es gehen, !0

dass er es esse, oder du magst cs rerkaufen «
einem Nichtjuden <Sf

;
ich weiss also nur,

dass man es einem Fremdling schenken "
und einem Nichtjuden verkaufen dürfe, wo- .

her, dass man es einem Fremdling ver- 1:.

kaufen dürfe? — es heisst: dem Fremdling,

der sieh in deinen Thoren aufhält, magst

du es geben, oder du magst es verkaufen :

woher, dass man es einem Nichtjudeu

schenken dürfe? es heisst: geben, dass er es 0

esse, oder magst du es verkaufen einem ’
«.au

M 21

24J- M-4

M >2 J+||
23M—

251—'

||

26M
JWI

Nishtjuden', damit ist also gesagt, dass

man es sowol einem Fremdling als auch

einem Nichtjuden sowol verkaufen als auch

schenken dürfe — Worte R. Mefrs; R. Je- » 22.!:

huda sagt, die Worte werden so aufgefasst
'

'

wie sie lauten: einem Fremdling schenken

oder einem Niehtjudcm verkaufen. — Was
ist der Grund R. Jehudas? — Nach der • — M 27

||

Auslegung R. Mefrs sollte ja der Allbarmherzige schreiben: Dem Fremdling, der sich

in deinen Thoren aufhält, magst du es geben, dass er es esse, und verkaufen, wenn cs

aber oder heisst, so ist zu entnehmen, dass die Worte so aufgefasst werden, wie sie

lauten.— Und R. Mefr!? — Das oder besagt, dass das Schenken au einen Fremdling

dem Verkauf an einen Nichtjuden zu bevorzugen sei. — Und R. Jehudai?— Dafür ist

kein Schriftvers nötig; da es dir obliegt, den Fremdling zu ernähren, nicht aber

den Nichtjuden, so ist dies auch ohne Schriftvers einleuchtend. — Allerdings wissen

wir nach R. Mefr, welcher sagt, dass man es sowol einem Fremdling als auch einem

Nichtjuden sowol verkaufen als auch schenken dürfe, da ein Schriftvers dafür vor-

handen ist, dass beim Aas die Nutzniessung erlaubt sei, dass bei allen übrigen in

der Gesetzlehre verbotenen Gegenständen sowol das Essen als auch die Nutzniessung

verboten ist, woher aber weiss R. Jehuda, welcher sagt, der Ausdruck weise da-

rauf hin, dass die Worte so aufgefasst werden, wie sie lauten, dass bei allen in

der Gesetzlehre verbotenen Gegenständen auch die Nutzniessung verboten ist!? —
Er folgert dies aus:

*Den Hunden sollt ihr es vorwerfen : dies dürft ihr den Hunden
vorwerfeu nicht aber alle anderen in der Gesetzlehre verbotenen Gegenstände. —

4. Ex, 22,30.3. Dt. 14,21.
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Und R. Mehr!? — Das darfst du den Hunden
vorwerfen, nicht aber Profanes, das im

Tcmpelhof geschlachtet wurde. — Und
jener!? — |Das Verbot der Nutzniessung

von| Profanem, das im Tempelhof ge-

schlachtet wurde, ist nicht aus der Gesetz-

lehre. R. Ji^haq der Schmied wandte ein:

Auch von der Spannader heisst es ja:

'Darum sollen die Kinder fisrai'l die

!" Spannader nicht essen, dennoch wird ge-

lehrt, dass man einem Nichtjuden eine

Keule samt der Spannader schicken dürfe,

weil zu merken ist, auf welcher Stelle sie

sich befindet!?— R. Abahu ist der Ansicht,

».?!., »wenn die Nutzniessung des Aases erlaubt

;

.<;•».< •• "
*

wurde, so sind auch Talg und Spannader

einbegriffen*. — Einleuchtend ist es nach

demjenigen, welcher sagt, die Adern gelten

als eine einen Geschmack verleihende Spei-

so se, wie ist es aber nach demjenigen zu er-

li.U«
‘

!

>?.?!.«

]

1
*

n's<' "”

.enn
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*.«Ce '

Y
.OWI« - I«

28M•29M-30M
31M

]
32M+?33M134M

—'
;

35S« B'

.

klären, welcher sagt, die Adern gelten

nicht als eine einen Geschmack verleihende

Speise !? Derjenige, welcher sagt, die Adern

gelten nicht als eine einen Geschmack

verleihende Speise, ist ja R. Simon, denn

cs wird gelehrt, dass wenn jemand die

Spannader eines unreinen Tiers isst, er

nach R.Jehuda wegen der Ausübung zweier Verbote schuldig, und nach R. Simon frei

sei, und nach R. Simon ist auch die Nutzniessung derselben verboten, wie gelehrt wird:

Die Nutzniessung der Spannader ist erlaubt — Worte R. Jehudas; R. Simon verbietet

es. — Aber vom Blut sagt ja der Allbarrnherzige:*A7< /«./«rif von euch dar/ Blut essen,

dennoch wird gelehrt: Diese auch jene* wurden im Kanal vermischt, strömten in

den Qidronthal und wurden an Gärtner als Dung verkauft, auch hat bei ihnen die

Veruntrcuung"statt!? — Anders ist es beim Blut, da es dem Wasser gleichgestellt wurde,

wie es heisst: /?« darfst es nicht essen, auf die Erde musst du es /ortgiessen 7vie IFässer:

wie nun das Wasser erlaubt ist, so ist auch (die Nutzniessung] des Blutes erlaubt. —
Vielleicht wie das Wasser, welches zur Libation für den Altar verwendet wird“!? •

—

R. Abahu erwiderte: Wie lFasser: wie das meiste Wasser. — Heisst es denn: wie

das meiste Wasser!? Vielmehr, erklärte R. Asi, wie Wasser, welches fortgegossen wird,

aber nicht wie Wasser, welches zur Libation verwendet wird. — Vielleicht wie

Wasser, welches als Libation für den Götzendienst verwendet wird”!? — Auch dieses

heisst Libation, wie es heisst: "Die den Wein ihrer Libation tranken. Weswegen

5. Gen. 32,33. 6. Bei 11er Spanuader eines rituell geschlachteten Viehs, sollte es ja

nicht strenger sein, als bei der eines Aases. 7. Demnach gehören sie nicht mit zum Aas.

8. l,cv. 17.12, 9. Das Blut verschiedener Opfer. 10. Cf. Lev. 5,15; gegen Entgelt ist

der Genuss also erlaubt II. Dt 12,24. 12. Dessen Nutzniessung verboten ist.

13. Dessen Nutzniessung ebenfalls verboten ist. 14. Dt. 32,38.
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wird nach Hizqija das Blut dem Wasser
gleichgestellt? — Wegen der Lehre des R.

){£'
Hija b. Abba; R. Ilija b. Abba lehrte näm- «.«.?*

lieh im Namen R. Johanans: Woher, dass

das Blut der heiligen |Opfer| nicht veruu- s .,.»’[],
reinigungsfähig macht? — es heisst: Du .•* .»*

darfst es nicht essen
, auf die Erde sollst du "'"

es fortgiessen wie H asser: Blut, welches ’” m»
wie Wasser fortgegossen wird, macht ver- .?!.0*
unreinigungsfähig, Blut, welches nicht wie 10 ()*
Wasser fortgegossen wird, macht nicht ver-

unreinigungsfähig. — Aber vom einem le-

benden Tier abgelösten Glied heisst es ja

ebenfalls: *Du darfst nicht das Leben mit

,
.

p.?

'
aflw"

dem Fleisch essen
,
dennoch wird gelehrt: 1* • wm*

R. Nathan sagte: Woher, dass man einen

Naziräer" keinen Becher Wein und einem

Noahiden” kein von einem lebenden Tier

abgelöstes Glied reichen dürfe?— es heisst:

''Du darfst dem Blinden kein Hindernis in so ' *

den Weg legen•, den Hunden darf man es

demnach wol geben!? — Anders ist es beim
von einem lebenden Tier abgelösten Glied,

das dem Blut gleichgestellt wird, wie es

heisst: Allein sei fest, dass du das Blut

nicht isst, denn das Blut ist das Leben; du

darfst nicht das Leben mit dem Fleisch es-

scn. — Weswegen wird nach Hizqija das

" ""
B M 38 -f M 37 ||

M 36

M 41
|| |

-)-] M 40 ! M 39

M 44
||

— M 43 M 42

.

M 46 | M 45
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von einem lebenden Tier abgelöste Glied dem Blut gleichgestellt? — Er kann dir

erwidern: das Blut wird dem von einem lebenden Tier abgclösten Glied gleichge-

stellt, wie das von einem lebenden Tier abgelöste Glied verboten ist, ebenso ist

das von einem lebenden Tier abgezogene Blut verboten, und zwar das beim Ader-

lass abfliessende Blut, mit welchem auch das Leben abfliesst
1

'. — Aber vom gestei-

nigten Ochsen sagt ja der Allbarmherzige:
*,

Sein Fleisch darf nicht gegessen werden,

dennoch wird gelehrt: Wenn es heisst: ”Der Ochs soll gesteinigt werden, so weiss

man ja schon, dass er Aas ist und das Aas nicht gegessen werden darf, wozu

heisst es: darf nicht gegessen werdend — damit sagt dir der Scliriftvers, dass wenn
man ihn nach der Urteilsfällung geschlachtet hat, er dennoch verboten ist. Ich weiss

dies nur vom Essen, woher dies von der Nutzniessung? — es heisst: “Der Besitzer

des Ochsen ist aber frei- — Wieso geht dies daratts hervor? — Simon b. Zoma erklärte:

Als wenn jemand zu seinem Genossen spricht: Jener ist seines Vermögens frei,

ohne davon irgend welchen Nutzen zu haben. Also nur daher, weil es heisst: Der
Eigentümer, des Ochsen ist aber frei, während aus [den Worten:) darf nicht gegessen

werden, nur das Verbot des Essens und nicht das Verbot der Nutzniessung zu ent-

15. Ib. 12,23. 16. Der kein Wein trinken darf; cf. Num. 6,2 ff. 17. Dh. Nicht-

juden, denen das von einem lebenden Tier abgclöstc Glied ebenfalls verboten ist IS. Lev.

!9.14. 19. Cf. Kcr. 22a. 20. Ex. 21,28.
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nehmen wäre!? — Thatsächlich ist aus [den

Worten:| darf nicht gegessen menten, sowol

das Verbot des Essens als auch das Vcr*

bot der Nutzniessung zu entnehmen, und

[die Worte:] der Eigentümer des Ochsen ist

aber frei, beziehen sich auf die Nutznies-

sung des Fells; dies ist auch nötig, man
könnte glauben, da es heisst: Sein Fleisch

dar/ nicht gegessen werden
, so beziehe sich

" dies nur auf das Fleisch und nicht auf das

Fell, so lässt er uns hören. — Woher ent-

" nehmen jene Autoren, die diesen Scliriftvers

'
' zu einer anderen Forschung, bezüglich

11.tt.23
* des halben Schadenersatzes und der Kin-“ & deretitschädigung“, verwenden, die Nutz-

”• uiessung des Fells? — Sie entnehmen es

[aus den Worten] das"[eth] Fleisch, das

Nebensächliche zum Fleisch. — Und jener!?

Er verwendet das e/h nicht zur Forschung.

#0 Es wird nämlich gelehrt: Simon Imsoni",

nach Anderen, Nehemja linsoni, interpre-"
47pars M15

|

48M—
||

49M;

;

||
52M

|54M—8...

.

50M)51M
531

tirte sämtliche e/h in der Gesetzlehre; als

er [zum Scliriftvers:]
"Den [ethj Herrn

,

deinen Gott
,
sollst du fürchten

,
herankam,

zog er sich zurück . Da sprachen seine

Schüler zu ihm: Meister, was soll nun aus

allen Forschungen, die du bisher aus dem eth eruirt hast, werden? Dieser erwiderte

ihnen: Wie ich für die Forschung einen Lohn zu gewärtigen habe, so habe ich

auch für die Zurückziehung einen Lohn zu gewärtigen. Als aber R. Aqiba kam
legte er es aus: Den Herrn , deinen Gott

,
sollst du fürchten, dies sehliesst auch die

Schriftgelehrteu ein, — Aber von der »!!geweihten Frucht sagt ja der Allbarmher-

zige: *Sie sind ungeweiht
,

sie dürfen nicht gegessen werden
,
dennoch wird gelehrt: Sie

sind ungeweiht
,

sic dürfen nicht gegessen werden
; ich weiss also nur, dass sie nicht

gegessen werden dürfen, woher, dass mau von diesen keine Nutzniessung haben

dürfe, es weder zum Färben noch zutn Brennen in einer Leuchte verwenden? — es

heisst:‘V//r sollt es als ungeweiht verrufen
,

sie sind ungeweiht
,

sie dürfen nicht geges-

sen werden, dies sehliesst das alles ein. Also nur deshalb, weil der Allbarmherzige

geschrieben hat: Ihr sollt cs als ungeweiht verrufen
,
sie sind ungeweiht, während sonst

aus [den Worten:] sie dürfen nicht gegessen werden
, nur das Verbot des Essens und

nicht das Verbot der Nutzniessung zu entnehmen wäre!? — Thatsächlich wäre aus

[den Worten:] sie dürfen nicht gegessen werden, sowol das Verbot des Essens als auch

das Verbot der Nutzniessung zu entnehmen, nur ist es hierbei anders, da es heisst

21. Wenn <ler üclis eine schwangere l'rau tötet. 22. Die Accusativpartikel ist au

dieser Stelle überflüssig. 23. Nach LEW (A'//ffV9. iij 063) nl. aus Ktnmuus, jed. *ehr unwahr-

acheinlicli; die Identifizirung von n!it u. mit 1 )
lmt mit Rücksicht auf

Hag. 12a (cf. Bd. III S. 819 Z. 23 ff.) etwas auf sich. 24. Dt 10,20. 25. Das

lullte überall einen ähnlichen Gegenstand etnschliessen. 26. Lev. 19,23.
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euch ; man könnte glauben, das euch be-

sage, es gehöre euch, so lässt er uns hö•

rcn.— Wozu ist nun, wo diese Verse ge-

schrieben sind, das euch nötig? — Wegen

”:.

83.*”
folgender Lehre: Euch, dies schliesst das »

”

für das Publikum Gepflanzte ein; R.Jeliu-

da sagt, dies schliesse das für das Publi- ”
kutn Gepflanzte aus. — Was ist der Grund s*««

des ersten Tanna?— Aus (dem Ausdruck:]

ihr werdet pflanzen
,
wäre es nur für den >0

£1
''

einzelnen zu entnehmen, nicht aber für

das Publikum, daher schrieb der Allbann- ,»
«

*" «»

herzige euch
,
dass auch das für das Pub- .«.«.*

likum Gepflanzte einschliesst. — Uud R. ^
Jeliuda!? — Mit ihr werdet pflanzen kann 1* ()
sowol der einzelne als auch das Publikum *

!.

«

1?«•

.

1yt.i1•

gemeint sein, ebenso bezeichnet das euch

sowol den einzelnen als auch das Publikum, *'
somit ist dies eine Einschliessung hinter ei- 1'|| .»"

11er Einschliessung, und die Einschliessung * «»" •

hinter einer Einschliessungwirkt ausschlies- *'
send. — Aber von der Hebe sagt ja der All-

barmherzige :"Kein Fremder darfGeheiligtes *() un«

essen, dennoch wird gelehrt, dass Wein für »» .*

den Naziräer und Hebe für den Jisraeliten « **
als ßrub verwendet werden dürfen!? R.Papa _M 57 ,^ m 56 *w M~»
erwiderte: Anders ist es da, wo der Schrift- e 1n ?

1 » S 1 5$1 J
1'«

• M 60 ( M 59
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U kcc 1 « hy «
1 hy
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vers lautet.eure Hebe, es gehört also euch.

— Und jener!? — Eure Hebe bezieht sich

auf ganz Jisrael. — Aber vom Naziräer

sagt ja der Allbarmherzige:*' Weder Kerne

noch Hülsen darf er essen, dennoch wird

gelehrt, dass Wein für den Naziräer als ßrub verwendet werden dürfe!? Mar-Zutra

erwiderte: Anders ist es da, wo der Schriftvers lautet: seine Weihezeit, sie gehört

ihm. R. Asi erwiderte: (Es heisst :]*Ar soll geheiligt sein
,

er soll sein Haupthaar frei

wachsen lassen-, nur sein Haar ist geheiligt, alles andere aber nicht — Heisst es etwa:

alles andere aber nicht!? — Am richtigsten ist vielmehr die Erwiderung Mar-Zutras.

— Aber von den Heuerlingsfrüchtcii sagt ja der Allbarniherzige: ''Brot aber und ge-

röstete oder zerstossene Körner dürft ihr bis zu eben diesem Tag nicht essen, den-

noch wird gelehrt, dass man es als Viehfutter mähen uud seinem Vieh geben

dürfe!? R. Semäja erwiderte: Anders ist es da, wo der Schriftvers lautet: eurer Ernte,

die Ernte gehört euch. — Und jener!? Eure Ernte bezieht sich auf ganz Jisrael.

— Aber von den Kriechtieren sagt ja der Allbarmherzige?Sie sind als Greuel zu be-

trachten und dürfen nicht gegessen werden, dennoch wird gelehrt, dass weun Wild-

und Geflügeljäger oder Fischer unreine Arten gefangen haben, sie diese an Nicht-

27~Lcv.~227TÖ 287~Num. 18^27! 29. 1b. 6

3

[4 ä Ib.V."5T~ 3t
32. Ib. 11,41.Le. 23,14

MTltftv« 8t. II.
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juden verkaufen dürfen!? — Anders ist es

da, wo der Seliriftvcrs lautet: euch, sie ge-

hören euch. — Demnach sollte dies auch
" von vornherein erlaubt sein!? — Anders ist--

,
es da, wo der Schriftvers lautet: sie sollen

»* sein, bei ihrem Sein verbleiben sie. — Wo-
?) * " zu heisst es nach Hizqijah: sie dürfen

||
>

nicht gegessen werden, und dazu euch, dass
»“5- [die Nutzniessung] erlaubt ist, sollte der

! Allbarmher/.ige [den Ausdruck:! sie dürfenS*M*

nicht gegessen werden, nicht gebrauchen, so
:" wäre ja auch das euch nicht nötig!? Hiz-

««».** qija kann dir erwidern: dies ist eben ein

Beleg für mich. — Aber vom Gesäuerten

! sagt ja der Allbarmherzige: aEs darf kein

Gesäuertes gegessen werden, dennoch wird

gelehrt: R. Jose der Galiläer sagte: Es' wäre zu bewundern, wenn die Nutznies-

coi.b
’ sutig des Gesäuerten während der sieben

•» Tage verboten sein sollte!? — Anders ist

es hierbei, wo der Schriftvers lautet: "Es

darf hei dir kein Sauerteig zu sehen sein,

es gehört also dir. —Und die Rabbanan!?
— Deines darfst du nicht sehen, wol aber

solches, das Fremden oder Gott gehört —
Und jener!? — Das dir steht zweimal. —
Und jener!? — Eines bezieht sich auf ei-

nett Nichtjuden, der dir untergeben ist,

das andere auf einen Nichtjuden, der dir

nicht untergeben ist - Und jener!?— Das

'
67M 68 H *S— M—31 69 J
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dir steht dreimal“. — Und jener!?— Eines !bezieht sich auf Sauerteig und das andere auf

Gesäuertes, und zwar ist es bezüglich beider nötig/.

Es wäre anzunehmen, dass hierüber Tannaim streiten:
,

'Av?«« zu allerlei Zwecken

verwendet werden•, wozu heisst es: zu allerlei Zwecken ? — R. Jose der Galiläer er-

klärte, man könnte glauben, es“ dürfe nur zu göttlichen Zwecken benutzt werden,

nicht aber für private Zwecke, so heisst es: zu allerlei Zwecken•, R. Aqiba erklärte,

mau könnte glauben, es gelte nur für private Zwecke als rein, für göttliche als

unrein, so heisst es: zu allerlei Zwecken. R. Aqiba ist also der Ansicht, es sei über-

haupt kein Schriftvers nötig, ob [die Nutzniessuug] verboten oder erlaubt ist, der

Schriftvers ist nur dafür nötig, ob cs als unrein oder rein gilt. Ihr Streit besteht

wahrscheinlich in Folgendem: R. Jose der Galiläer ist der Ansicht, in [den Worten:]

ihr sollt nicht essen, sei sowol das Verbot des Essens als auch das Verbot der Nutz-

niessung einbegriffen, somit ist der Schriftvers dafür zu verwenden, dass die Nutz-

niessung des Aases erlaubt sei; R. Aqiba ist dagegen der Ansicht, darunter sei nur
33. Ex. 13,3. 34. 11). V. 7. 35. Zweimal Ex. 13,7 u. einmal Dt. 16,4 36.

CI. Bd. III S. 182 Z. 10 ff. u. den Zusatz im Cod. M (Var. 73). 37. Lev. 7,24. 3S. Das

Fett des Aases.
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das Verbot des Essens und nicht das Ver- "
bot der Nutzniessung zu verstehen, somit

ist der Schriftvers für die Unreinheit oder

Reinheit desselben zu verwenden. — Nein,

alle sind der Ansicht, in [den Worten :| ihr 5 ,

sollt nicht essen
,

sei sowol das Verbot des *
Essens als auch das Verbot der Nutznies-

44’ »«»•

sung einbegriffen, ihr Streit besteht viel-

mehr in Folgendem: R. Jose der Galiläer ‘‘
ist der Ansicht, die Erlaubnis des Aases !

würde sich nur auf es selbst erstreckt ha-

ben, nicht aber auf das Fett und die

Adern, somit ist ein Schriftvers dafür nö- «•«"
tig, dass auch die Nutzniessung dieser er-

laubt sei; R. Aqiba ist dagegen der An- «
“

sicht, die Erlaubnis des Aases würde sich

auch auf das Fett und die Adern erstreckt

haben, somit kann der Schriftvers nur für

die Unreinheit oder Reinheit desselben
”

nötig sein. Allerdings finden wir, nach
;

R. Jose dem Galiläer, dass der Allbarm-

•««,"
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herzige die Nutzniessung des Talgs erlaubt

hat, aber die Adern sollten ja dennoch

verboten sein!? — Wenn du willst, sage

ich: diese sind auch verboten; wenn du

aber willst, sage ich: er folgert [die Er-

laubnis derselben durch einen Schluss( vom
Strengeren auf das Leichtere: wenn die

Nutzniessung des Talgs, auf dessen Ge-

nuss die Ausrottung gesetzt ist, erlaubt

ist, um wieviel mehr die der Adern, auf deren Genuss die Ausrottung nicht gesetzt ist

— Wieso verbietet es R. Simon !? — Man kann dies widerlegen: wol die des Talgs,

weil er beim Wild sonst überhaupt erlaubt ist, während die Adern nicht erlaubt sind!?

Und jener!? — Wir sprechen ja vom Vieh, und beim Vieh ist er nicht erlaubt. —
Merke, aus allen diesen Schriftversen wurden Einwände erhoben und beseitigt, worüber

streiten nun Hizqija und R. Abahu"!? — Ueber das Gesäuerte am Pesahfest nach der

Ansicht der Rabbanan
41

,
und über den gesteinigten Ochsen nach aller Ansicht; Hiz-

qija folgert es aus [den Worten]: Darf nicht gegessen werden
,
R. Abahu folgert es vom

Aas. — Merke, sowol nach dem einen als auch dem anderen ist ja die Nutzniessung

desselben verboten, welchen Unterschied giebt cs nun zwischen ihnen!? — Einen Unter-

schied giebt es zwischen ihnen, bezüglich des Profanen, das im Tempelhof geschlach-

tet wurde; Hizqija ist der Ansicht, [die Worte:] darf nicht gegessen werden
,
schliesse

diese aus, und das cs schliesse Profanes, das im Tempelhof geschlachtet wurde, aus,

R. Abahu ist der Ansicht, das es schliesse diese aus, während (die Nutzniessungl von

39. Wieso ist ; ach seiner Ansicht die Nutzniessung der Aden! verboten; cf. 406. . Z. 10.

40. In allen angezogenen Fällen stimmen ja ihre Ansichten überein. 41. Nach denen, dessen

Nutzniessung am Pesahfest erlaubt ist

if
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Profanem, das itn Tempelhof geschlachtet

wurde, nach der Gesetzlehre nicht |ver-

boten ist).

Einer von den Jüngern sass vor R.

:i
Semuel b. Nahmani und trug im Namen

‘'$

£

,”'30..

»

des R. Jehosuä b. Levi vor: Woher, dass

bei allen in der Gesetzlehre verbotenen

Gegenständen die Nutzniessung gleich

dein Genuss verboten ist!? Das sind näm-

< lieh Gesäuertes am Pesahfest und der ge-

u«,s»
, '|| steinigte Ochs. — Woher? er kann dies ja

aus dem Verbot, man dürfe es nicht es-

«. *"», sen, entnehmen!? — Im Verbot, man dürfe

*
;

24.!0 es nicht essen, findet er nur das Verbot’. •> des Essens, aber nicht das Verbot der

Nutzniessung. — Kr kann es ja vom Aas
u.«,m * folgern!?— Kr ist der Ansicht R. Jehudas,

welcher sagt, die Worte seien so aufzu-'’«».« fassen, wie sie geschrieben sind. — Wenn
*" er der Ansicht R. Jehudas ist, so kann er'’ es ja aus derselben Stelle folgern, aus der

||
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R. Jeliuda es folgert, nämlich aus |dem

Schriftvers]:
v
I)en Hunden wagt ihr es

vorwerfen !? — Kr ist der Ansicht, [die Nutz-

niessungj von Profanem, das im Tempel-

hof geschlachtet wurde, sei nach der Ge-

setzlchre (verboten |“ — Woher nun? —
Es heisstl'A Ile Sündopfcr aber,

von denen

ein Teil des Bluts gebracht wozu heisst es: soll im Feuer verbrannt •werden, wo es

gar nicht nötig wäre? — wenn es dafür nicht nötig ist, da es ja heisst:
"Dass er

verbrannt ward", so beziehe es auf alle übrigen in der Gesetzlehre verbotenen Gegen-

stände; und da es sich auf das Essen nicht beziehen kann", so beziehe es auf das Ver-

bot der Nutzniessung. — Demnach sollten alle in der Gesetzlehre verbotenen Gegen-

stände gleich diesen verbrannt werden!? — Der Schriftvers lautet:“//« Heiligtum &
soll im Feuer verbrannt werden: nur Dinge im Heiligtum werden verbrannt, nicht

aber alle anderen in der Gesetzlehre verbotenen Gegenstände. — ,:;Kann denn [der

Schriftvers:] Im Heiligtum dF soll im Feuer verbrannt werden
,
dafür verwendet werden,

er ist ja wegen der Lehre R. Simons nötig; es wird nämlich gelehrt: R. Simon

sagte: Im Heiligtum er soll im Feuer verbrannt werden
,

dies lehrt, dass das Sünd-

opfer innerhalb des Heiligtums verbrannt werden müsse. Ich weiss dies also nur von

diesem, woher dies von den übrigen unbrauchbar gewordenen strengheiligen |Opfert 1
]

und den Opferglicdern minderheiliger [Opfer]?— cs heisst: Undjedes& im Heiligtum&
soll im Feuer verbrannt werden !? Dieser erwiderte: Dein Lehrer R. Jonathan entnimmt dies

42. Ex. 22,30. 43. Was er aus dein angezogenen Schriftvers folgert, somit kann er es aus die-

sein nicht bezüglich anderer zum Genuss verbotenen Gegenstände folgern. 44. Lev. 6,23. 45. 1b.

10,16. 46. Nur in jenem Fall, wo das Blut noch nicht in den Tempel gekracht worden war, sollte es

nicht verbrannt werden, sonst aber woL 47. Da dies au Ort u. Stelle ausdrücklich verboten wird.
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aus folgendem Schriftvers: Und wenn vom «.1' *

!•'Irisch des Iihisctzuvgsopfcrs oder von dem | |

Brot etwas übrig bleibt bis zum Morgen — * * '!"*4
!

wozu heisst es, es dürfe nicht gegessen * •

werden, wo dies gar nicht nötig wäre? — »
;

;[

wenn dies dafür nicht nötig ist, da es ’
.

schon heisst: /?« sollst dos Zurückbleibende
im Feuer verbrennen, so beziehe dies auf

;

alle übrigen in der Gesetzlehre verböte- *

nen Gegenstände; und da es sich auf das 10

Essen nicht beziehen kann
,
so beziehe es ',

auf das Verbot der Nutzniessuug. — Dem- '
nach sollen alle in der Gesetzlehre verbo- *'“
tenen Gegenstände gleich diesem verbrannt

werden!?— Der Schriftvers lautet: Du sollst 1s
;

das Zurückbleibende im Feuer verbrennen•. ’
nur das Zurückbleibende werde verbrannt,

;

nicht aber alle anderen in der Gesetzlehre

verbotenen Gegenstände. — ,:;Kann denn
;

|das Verbot,
|
es dürfe nicht gegessen wer- *0

den, sich darauf beziehen, es ist ja wegen ..?.*
.

“
der Lehre R. Eleäzars nötig; R. Kleäzar ,;'
sagte nämlich *Fs darf nicht gegessen wer-

den, denn es ist heilig: alles, was heilig ist, 1

ist unbrauchbar; der Schriftvers macht das *.'• 1*511 ”
Essen zum Verbot!? Abajje erwiderte: That- M J0 * + M~j

~
v 8 M 7

sächlich ist es aus dem zuerst angezoge- M 13 1* t2 « 1 M 11 ns>S1

nen Schriftvers zu entnehmen, nur ist es . -\
umgekehrt zu folgern: es sollte ja nur gesagt werden, dass man es im Feuer ver-

brenne, wozu heisst es noch, dass man es nicht essen dürfe? — wenn es dafür nicht

nötig ist, da es schon aus der allgemeinen Lehre R. Eleäzars hervorgeht, so beziehe

es auf die übrigen in der Gesetzlehre verbotenen Gegenstände; und da es sich auf

das Essen nicht beziehen kann, so beziehe cs auf das Verbot der Nutzniessuug. —
Demnach sollten alle in der Gcsctzlehre verbotenen Gegenstände gleich diesem ver-

bräunt werden!? — Der Schriftvers lautet: das Zurückgebliebene: nur das Zurückgeblie-

bene werde verbrannt, nicht aber alle anderen in der Gesetzlehre verbotenen Gegen-

stände. R. Papa sprach zu Abajje: Vielleicht .*Ml damit ein besonderes Verbot hervor-

gehoben werden, denn die Lehre R. Eleäzars (ist nicht ausreichend), da man wegen

einer im allgemeinen verbotenen Handlung keine Gcisseihiebc erhält!? Vielmehr, erklärte

R. Papa, ist dies aus Folgendem zu entnehmen :*Auch solches Fleisch, welches mit irgend

etwas Unreinem in Berührung gekommen ist, darf nicht gegessen werden, sondern soll

im Feuer verbrannt werden-, wozu heisst es, man dürfe es nicht essen, wo dies gar

nicht nötig wäre? dies ist nämlich dafür selbst nicht nötig, da es schon [aus einem

Schluss) vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern ist: wenn die Gesetzlehre

vom minder (heiligen) Zehnt sagt: *Ich habe nichts davon in Unreinheit fortgeschafft, um

<8. Ex. 29,34. 49. Lev. 7,19. 50. nt. 26.14
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&.*.!* '[]* wievielmehr gilt dies vom streugheiligcn
"'”! ’ Fleisch. Wolltest du entgegnen, bei einem
k», ' aus einem Schluss gefolgerten Verbot gebe

|]** es keine Verwarnung, so liegt ja hierbei

* auch ein Analogismus vor, denn es heisst:

]

''Du darfst nicht in deinen Ortschaften den

Zehnt deines Getreides oder Mostes oder

Oels verzchnten, noch die Erstgeburten dei-

«er Rinder wozu heisst es dennoch,
'

5:!*• '»dass man es nicht essen dürfe? — wenn
tflLI(• I ^^ es dafür nicht nötig ist, so beziehe dies"*•1 ' auf alle übrigen in der Gesetzlehre ver•

1.;«, botenen Gegenstände; und da es sich auf' das Essen nicht beziehen kann, so beziehe’'
!•
,.es auf die Nutzniessung. — Demnach soll-

'" ten alle in der Gesetzlehre verbotenen Ge-

1 0{,. genstände gleich diesen verbrannt wer-

»»•»» den!? — Der Schriftvers lautet: das Zu-

; rückgebliebene•, nur das Zurückgebliebene

0* werde verbrannt, nicht aber alle anderen* in der Gesetzlehre verbotenen Gegenstände.

Rabina sprach zu R. Asi: Vielleicht des-

wegen, um es durch ein zwiefaches Ver-

bot zu verschärfen, so sagte ja auch Abajjc," » dass man wegen des Essens einer Scholle

M 17 Ö I’ 16 f -~M 15
!

—-M m viermal, einer Ameise fünfmal und einer

M
||

9 — M 18
!

— Hornis sechsmal Geisselhiebe erhalte!? Die-

. — M 20 j• rh ser erwiderte: Wo es möglich ist, eine

Lehre zu eruiren, tliun wir dies, und wir fassen es nicht als Verschärfung des Ver-

bots auf. — Wozu heisst es im Anfang des Verses: "Auch solches Fleisch, welches mit

irgend etwas Unreinem in Berührung gekommen ist, darf nicht gegessen werden# —
Dies schlicsst noch Holz und Weihrauch ein. — Wozu heisst es im Schluss: Was
das Fleisch anlangt, so darfjeder, der rein ist, Fleisch essen# — Dies schliesst die Opfer-

teile ein. — Bezüglich der Opferteile wird es ja aus einer anderen Stelle gefolgert,

denn es wird gelehrt:*Derjenige aber, der Fleisch von den dem Herrn dargebrachten Frie-

densopfer isst, dies schliesst die Opferteile ein!? — Hier wird von der Unreinheit der

Person gesprochen, was mit der Ausrottung angedroht wird, dort aber von der Un-
reinheit des Fleisches, was nur ein Verbot ist.

R. Abahu sagte im Namen R. Johatians: Wegen aller in der Gesetzlehre verbo-

teilen Gegenstände erhält man nur dann Geisselhiebe, wenn man sie auf gewöhn-

liehe Weise geniesst — Was schliesst dies aus? R. Simi b. Asi erwiderte: Dies schliesst

den Fall aus, wenn man rohen Talg isst, dies ist straffrei. Manche lesen: R. Abahu

sagte im Namen R. Johanans: Wegen aller in der Gesetzlehre verbotenen Gegenstände

erhält man nur dann Geisselhiebe, wenn die Nutzniessung auf gewöhnliche Weise

geschieht — Was schliesst dies aus? R. Simi b. ASi erwiderte: Dies schliesst den

52. Uv. 7,20.51. Dt. 12,17.
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Fall aus, wenn man Talg vom gesteinig- ••
ten Ochsen auf eine Wunde legt, dies ist " “

straffrei; und um so eher ist man straf•

frei, wenn man rohen Talg isst. Desglei-

chen wurde auch gelehrt: R. Aha b. ivja 6

sagte im Namen R. Asis im Namen R.Jo- ’
hanaus: Wenn jemand Talg vom gestci-

nigten Ochsen auf eine Wunde legt, so ”
ist er straffrei, denn wegen aller in der

Gesetzlehre verbotenen Gegenstände er- 10 *'
hält man nur dann Geisselhiebe, wenn die * ”

Nntzniessung auf gewöhnliche Weise ge- :

schieht. R. Zera sagte: Auch wir haben
;

•
gelernt: Man erhält Geisselhiebe wegen '
des Ungeweihten" nur [beim Genuss| des u. 15*
Saftes von Oliven und Weintrauben; wc- '
gen [des Saftes] von Maulbeeren, Feigen

und Granatäpfeln wol deswegen nicht, weil

geschieht. Abajje sprach zu ihm: Einleuch- so

tend wäre es, wenn er es von dem Fall

gelehrt hätte, wenn man die Frucht selbst

:; «••^4*4n im/ j

so "

:

/

-
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sächlich aber [ist man deswegen frei], weil

man mir den Saft geniesst.

Abajje sagte: Alle geben zu, dass man
wegen der Mischfrucht“ des Weinbergs

Geisselhiebe erhält, selbst wenn die Nutz-

niessung auf ungewöhnliche Weise ge-

schieht — Weshalb? — Weil bei dieser [der Ausdruck) Essen nicht gebraucht wird.

—

Man wandte ein: Isib. Jehuda sagte: Woher, dass |der Genuss von} Fleisch mit Milch

verboten ist? — hierbei heisst es: ”Denn du bist rin heiliges Volk und dort
5' heisst es

ebenfalls: Ihr sollt mir heilige Leute sein ; wie dort (der Genuss] verboten ist, ebenso

ist er auch hierbei verboten. Ich weiss dies also vom Essen, woher dies von der Nutz-

niessung?— dies ist aus |eine111 Schluss vom] Leichteren auf das Strengere zu folgern:

wenn die Nutzniessung von ungeweihten Früchten, mit welchen kein Verbot ausgeäbt

wurde, verboten ist, um wieviel mehr ist die Nutzniessung von Fleisch mit Milch ver-

boten, mit welchen ein Verbot ausgeübt wurde. -- Von ungeweihten Früchten des-

wegen, weil sie niemals tauglich waren, während Fleisch mit Milch vorher wol tauglich

waren!? — Dagegen ist vom Gesäuerten am Pesaluest einzuwenden: dieses war ja vorher

tauglich, dennoch ist die Nutzniessung desselben verboten. — Vom Gesäuerten am Pe-

sah fest deswegen, weil [der Genuss[ mit Ausrottung bestraft wird, während [der Genuss

von] Fleisch mit Milch nicht mit Ausrottung bestraft wird. — Dagegen ist von der

Mischfrucht des Weinbergs einzuwenden: [der Genuss derselben] wird nicht mit Aus-

rottung bestraft, dennoch ist die Nutzniessung verboten. Wenn dem nun so wäre”, so

53. Cf. Bd. I S. 136 N. 2.
~

54. Cf. Bd.~I S. 257 z71fff7 557 Dt. 14,2 v>.

Ivx. 22,30, beim Verbot vom Aas zu gemessen. 57. Dass die Nutzniessung von Mischfrucht mit

Digitized by Google



Föl.26a PESAHlM ll,i 416

wäre ja zu widerlegen: von der Misch-

|
frucht des Weinbergs deswegen, weil man
wegen der Nutzniessung derselben Geissei-

* hiebe erhält, selbst wenn dies auf unge-

4”” wohnliche Weise geschieht!? — Und Ab-

baje!? — Wie willst du die Widerlegung” schlossen? etwa: während man wegen der

Nutzniessung von Fleisch mit Milch nur

;

*1 dann Geisselhiehe erliält, wenn dies auf

!" gewöhnliche Weise geschieht — wird denn

!

.
”

!

»»•••,*,»#.M.ri

|
•"••$.«0

(beim Verbot| von Fleisch mit Milch [der

Ausdruck] Essen gebraucht'*!? Jener, der

den Einwand erhoben hat, ist der Ansicht,

01»,* er folgere es deswegen vom Aas, weil der

4! Genuss von Fleisch mit Milch auf ge-

wohnliche Weise geschehen müsse, wie es

beim Aas auf gewöhnliche Weise geselle-

• hen muss. Abajje aber [ist der Ansicht],

;
dass hierbei [der Ausdruck] Essen deswegen

nicht gebraucht werde, um zu sagen, dass
’ man wegen der Nutzniessung Geissclhiebc

»

c 1

erhalte, auch wenn es auf ungewöhnliche“ Weise geschieht — Er könnte ja widerle-

gen: Von der Mischfrucht des Weinbergs
*:• deswegen, weil sie niemals tauglich war!?

+ inr»̂ Tiirn »r 2-M 32 R-Ada b. Aliaba erwiderte: Dies besagt

M 3s
]

M 37
![

P 36 g eben, dass bei der Mischfrucht des Wein-
M 41 3

— M 40 1 ! — M 39 g
-(- bergs schon das Säen verboten ist, somit

. ... war sic noch bis zum Keimen tauglich.

R. Semäja wandte ein: Wenn jemand einen durchlochten Pflanzentopf durch einen

Weinberg getragen hat, so ist er, wenn er um ein Zweihundertstel gewachsen ist, ver-

boten; also nur wenn er gewachsen ist, sonst aber nicht!? Raba erwiderte: Hierbei

werden zwei Ausdrücke gebraucht: *dir Saat und* «Ar Ertrag-, wie ist dies nun [in

Uebcrcinstimmung] zu bringen? — wurde daselbst gesäet. so genügt das Keimen,

wurde da das Gesäete hereingebracht, so muss es zugewachsen sein, sonst aber nicht.

R. Jäqob sagte im Namen R. Johanans: Alles darf zu Heilzwecken verwendet

werden, nur nicht das Holz einer Asera. — In welchem Fall, liegt Gefahr vor, so

sollte ja auch das Holz einer Asera erlaubt sein, liegt keine Gafahr vor, so sollten ja

auch alle übrigen in der Gesetzlehre verbotenen Gegenstände verboten sein!? —
Thatsächlich wenn Gefahr vorliegt, dennoch ist das Holz einer Asera verboten; es

wird nämlich gelehrt: R. Eliezer sagte: Wenn es heisst -."Mit deiner ganzen Seele-, wozu
heisst es: mit deinem ganzen Vermögen

,
wenn es heisst: mit deinem ganzen Vermögen

,

wozu heisst es: mit deiner ganzen Seele'?. Allein, für einen Menschen, dem seine Person

wertvoller ist als sein Vermögen, heisst es: mit deiner ganzen Seele-, für einen Men-

sehen, dem sein Geld wertvoller ist als seine Person, heisst es: mit deinem ganzen
Geisselhieben bestraft werde, selbst wenn sie auf ungewöhnliche Weise geschieht. 58. Auch
dies braucht nicht auf gewöhnliche Weise zu geschehen. 59. Dt. 22,9. 60. Ib. 6,5.
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Vermögen. Als Rabin kam, sagte er im
Namen R. Johatians: Alles darf zu Heil-

zwecken ausgeübt werden, nur nicht Göt-
zendienst, Hurerei und Mord. Bezüglich

des Götzendienstes haben wir es bereits er-

klärt, woher dies von der Hurerei und
dem Mord? — Es wird gelehrt: Rabbi sag-

te:‘Dt'cs ist ebenso, wie wenn einer seinen

Nächsten überfällt und ernwrdct\ wozu die-

"

.!

;»£"'
,^•

1
*^

ser Vergleich zwischen dem Mord und der !0 "
[Notzucht] einer Verlobten? — was lehren

sollte, lernt auch: man vergleiche den

Mord mit der [Notzucht einer[ Verlobten:

wie man die Verlobte durch den Tod [des

Notzüchters von der Notzucht) retten darf, 15 ,"
so darf man auch [den Ueberfalleneu] durch *
den Tod des Mörders retten; ebenso ver-

gleiche man [die Notzucht! einer Verlobten

mit dem Mord: wie man sich eher töten

lassen muss, als einen Mord zu begehen, 20 '!;

ebenso lasse sich die Verlobte eher töten, *'
als sich der Notzucht preiszugeben. — Wo- ”
her dies vom Mord selbst?— Dies ist ein-

leuchtend. .So kam einst jemand vor Ra-

ba und erzählte ihm: Der Befehlshaber 25 1!,‘^
meines Wohnorts befahl mir jenen zu tö-

£434- M
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teil, sonst werde er mich töten: Dieser er-

widerte: Mag er dich töten, du aber be-

gehe keinen Mord; wieso glaubst du, dass

dein Blut röter ist, vielleicht ist das Blut

von jeuem röter. Mar b. R. Asi traf einst

Rabina, als er seine Tochter mit unreifen Früchten von Ungeweihtem einschmierte.

Da sprach er zu ihm: Die Rabbanan haben es nur in dem Fall erlaubt, wenn Ge-

fahr vorliegt, haben sie es denn auch in dem Fall erlaubt, wenn keine Gefahr vor-

liegt!? Dieser erwiderte: Das heftige. Fieber, gleicht einer Gefahr. Manche sagen, er

habe erwidert: Verwende ich es denn auf gewöhnliche Weise!?

Es wurde gelehrt: Der unbeabsichtigte [verbotene) Genuss ist, wie Abajje sagt,

erlaubt, wie Raba sagt, verboten. Wenn [das Ausweichen] möglich ist, und man
ihn wünscht, oder wenn es auch nicht möglich ist, und man ihn wünscht, so stim-

men alle überein, dass er verboten sei; wenn [das Ausweichen] nicht möglich ist

und man ihn nicht wünscht, so stimmen alle überein, dass er erlaubt sei; sie strei-

teil nur über den Fall, wenn |das Ausweichen] möglich ist und man ihn nicht

wünscht. Ferner stimmen alle überein, dass es nach R. Jeliuda, welcher sagt, die int-

beabsichtigte | verbotene] Thätigkeit sei verboten, verboten sei; sie streiten nur

nach R. Simon, welcher sagt, die unbeabsichtigte Thätigkeit sei erlaubt Abajje ist

61. lb. 22.26.

mTitrrui Bf. 11.
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'

gewiss der Ansicht R. Simons, aber auch

Raba kann dir erwidern : R. Simon ist nur

' in dem Fall dieser Ansicht, wo |das Aus-

weichen] nicht möglich ist, nicht aber, wo
dies möglich ist. Manche lesen: Ueber den

5!
Fall, wenn [das Ausweichen

|
möglich ist

und man ihn nicht wünscht, streiten schon

R. Jehuda und R. Simon; wenn es nicht

möglich ist und man ihn nicht wünscht,ge-

F«.26 '' «oben alle zu, dass er erlaubt sei, sie streiten

nur über den Fall, wenn [das Ausweichen* nicht möglich ist und man ihn wünscht

Ferner stimmen alle überein, dass es nach

R. Simon, der sich nach der Absicht richtet,

1 > verboten sei; sie streiten nur nach R. Je-' huda, welcher sagt, es sei, wenn [das Aus-

•*..,5 ’ weichen) möglich ist, verboten, ohne Un-

terschied, ob man dies beabsichtigt oder

• nicht. Abajje ist gewiss der Ansicht R. Je-

»" hudas, aber auch Raba kann dir erwidern:

;

* nur erschwerend sagt R. Jelmda, ohne Ab-

sicht sei es ebenso wie mit Absicht, nicht

aber erleichternd. Abajje sagte: Woher ent-

nehme ich dies? — es wird gelehrt: Man
» erzählt von R. Johanan b. Zakkaj, dass er

den ganzen Tag im Schatten des Tem-
pels'sass und vortrug; hierbei war [das

' Ausweichen] nicht möglich und obgleich

Fnnn^ ivw+ M 55
||

• + M M [der Schatten] ihm erwünscht war, den-

|
pra V 5s

||
- M 57

||
•

;
— M 56 noch war es erlaubt. — Und Raba!? — Kr

. '’
1 M 61

||
M 60

|j
-|- M 59 kann erwidern: anders ist es beim Tem-

pel, bei dem nur der Innenraum zur Benutzung dient Raba sagte: Woher entnehme

ich dies?— es wird gelehrt: Der Söller des Allerheiligsten hatte Luken, durch welche

man die Arbeiter in Kästen herabliess, damit sich ihre Augen nicht an [dem Glanz[

des Allerheiligsten weiden; hierbei war ja [das Ausweichen] nicht möglich und da

es erwünscht wäre, war es verboten. — Glaubst du, R. Simon b. Pazi sagte ja im Na-

men des R. Jehostiä b. Levi im Namen Bar-Qaparas, dass es bei Stimme, Gesicht

und Geruch keine Veruntreuung gebe!? Vielmehr ist zu erklären, dass man beim

Allerheiligsten eine Verschärfung eintreten liess. Manche lesen: Raba sagte: Woher
entnehme ich dies? — es wird gelehrt: R. Simon b. Pazi sagte im Namen des R. Jelio-

§uä b. Levi im Namen Bar-Qaparas, dass es bei Stimme, Gesicht und Geruch keine

Veruntreuung gebe; also nur eine Veruntreuung giebt es bei diesen nicht, wol aber

ist [der Genuss derselben] verboten. Wahrscheinlich doch für diejenigen, die sich

innerhalb befinden, somit ist [das Ausweichen
|
nicht möglich, dennoch ist es, da es

erwünscht ist, verboten. — Nein, für diejenigen, die sich ausserhalb befinden.

63. Wenn mail62. Es ist verboten, vom Schatten des Tempels ciueu Nutzen zu ziehen,

dadurch von Heiligem gcnicsst; cf. Lev. 5,15.
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Der Text R. Simon b. Pazi sagte im :

Namen des R. Jehosuä b. Levi im Namen
Bar-Qaparas: Bei Stimme, Gesicht und Gc-

ruch gicbt es keine Veruntreuung. - Giebt

es denn beim Geruch keine Veruntreuung, &

es wird ja gelehrt: Wenn jemand die Spe- "
zereien zubereitet, um sich zu üben, oder "
um sie nachher der Gemeinde zu über-

lassen, so ist er straffrei'*, wenn aber, um
daran zu riechen, so ist er strafbar; wer !0

daran riecht ist straffrei, nur hat er eine

Veruntreuung begangen!? Vielmehr, sagte *

‘

R. Papa, bei Stimme und Gesicht giebt es
1" ”

keine Veruntreuung, weil an diesen nichts

Wesentliches ist; beim Geruch giebt es, ! WMi
nachdem schon der Rauch aufgestiegen * '

ist, keine Veruntreuung, da das Gebot " '*

damit bereits ausgeübt worden ist— Dem- " £*
nach giebt es bei Dingen, mit denen das

Gebot bereits ausgeübt worden ist, keine *>

Veruntreuung — aber bei der Abhebung der :55
•

,

Asche, mit der schon das Gebot ausgeübt

worden ist, giebt es ja wol eine Veruntreu ;
1

1

ung, denn es heisst: ’ Und er schütte sic "
neben den Altar, er darf sie weder zer- - 1’''•- ,%

streuen noch davon gemessen!? — Von der ^.? - M
_
64

|

»«~ - M «~jT ü'> 62

*” '*

Abhebung der Asche und den priester- — M 67 |i VM 66 ;! ...* M
liehen Gewändern giebt es zwei Schrift• M 70 ß ...60!+ — M 68

verse, die ein und dasselbe lehren, und • + M 72 1/1+ ;n3S vererb

aus zwei Schriftversen, die dasselbe lehren, ist nichts zu entnehmen. Von der Abhe-

bung der Asche haben wir eben gesprochen; von den priesterlichen Gewändern heisst

es •TEr soll sie dort niederlegen, dies lehrt, dass sie verwahrt werden müssen. — Aller-

dings nach den Rabbanan, welche sagen, dies lehre, dass sie verwahrt werden müssen,

wieso aber nach R. Dosa, der gegen sie streitet und sagt, sie seien für einen gemeinen

Priester brauchbar, und [die Worte]: Er soll sie dort niederlegen besagen, dass er sie

nicht an einem folgenden Versöhnungstag benutzen dürfe!? — Von der Abhebung der

Asche und dem Genickabschlagen'’ des Kalbs lehren zwei Schriftverse ein und das-

selbe, und aus zwei Schriftversen, die dasselbe lehren, ist nichts zu entnehmen. —
Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, es sei nicht zu entnehmen, wie ist cs aber

nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei wol zu entnehmen!? — Bei diesen

befinden sich zwei Beschränkungen, hierbei heisst es: er schütte sie und dort * heisst

es: dessen Genick abgeschlagen wurde.— jjKomm und höre: Wenn man es" in das Ge-

spann gebracht und es mitgedroschen hat, so ist es brauchbar; wünschte man aber, dass

es sangen und auch dreschen soll, so ist es unbrauchbar; hierbei ist ja [das Auswei-
64. Die Spezereien des Tempels dürfen von Privaten nicht nneh^eniacht werden; cf. Ex. 30.37 f.

65. Lev. 6.3. 66. Ib. !6,23. 67. Cf. Dt 21,1 ff. 6S. Dt. 21,6.

60. Das in Rede stehende Kalb, das zur Arbeit noch nicht verwendet worden sein darf.
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elieuj nicht möglich, dennoch ist cs, wenn
es erwünscht war, unbrauchbar!? — An-
ders ist cs hierbei, wo es ausdrücklich

heisst:' J/// dem noch nicht gearbeitet wor-

”

ix. ;1.3

w.b ""
• den />/, ohne Unterschied. — Demnach

:1.51,3 sollte dies auch vom Anfangsatz gelten!?” — Bei diesem verhält es sich wie in fol-

gender Lehre: Hat ein Vogel auf diesem

, gesessen, so ist es brauchbar, hat das

1* »* <' Männchen es bestiegen, so ist es uubrauch-

bar”. — Aus welchem Grund? R. Papa er-

widerte: Wenn die Schreibart wie die Les-^ art gearbeitet hat wäre, so müsste man es
1' selbst zur Arbeit verwendet haben, wenn

££ "‘ > die Schreibart und die Lesart gearbeitet
4« 6 worden wäre, so würde auch die von selbst

geschehene Arbeit ausgereicht haben, wenn
aber die Schreibart gearbeitet hat und die

: Lesart gearbeitet worden ist”, so muss die

h,;s: :*” *> geschehene Arbeit der vom Eigentümer

;

selbst ausgeführten Arbeit gleichen: wie

ihm die von ihm selbst ausgeführte Arbeit

erwünscht ist, so muss ihm auch die ge-

- schehenc Arbeit erwünscht sein. — ^Komm
und höre: Einen Fund”darf man nicht zu

seinem eigenen Nutzen auf ein Bett oder

einen Pfahl ausbreiten, wol aber darf man
ihn zum Nutzen desselben auf ein Bett

oder auf einen Pfahl ausbreiten; erhält

1

-

7351•f-|
M 74

j||
75'1—|76

M—77
II0M 78 j—M 79 U

?
5

?
51

?
5«*

M SO
I!
?
M S3

||
81M

]
1 S4

.

B S2

man Besuch, so darf man ihn weder zu seinem eigenen Nutzen noch zum Nutzen

desselben auf ein Bett oder einen Pfahl ausbreiten!? — Anders ist cs hierbei, da man
ihn dadurch vernichten würde, entweder durch ein böses Auge, oder durch Diebe. —
j;Komm und höre: Kleiderhändler dürfen |Mischgewebe

(
wie gewöhnlich verkaufen,

sie dürfen jedoch nicht beabsichtigen, sich durch diese bei Sonnenschein vor der

Sonne oder bei Regen vor dem Regen zu schützen; die Strengfrommen aber pflegen

solches auf ihrem Rücken mittelst eines Stabs zu tragen. Hierbei ist es ja möglich,

nach der Art der Strengfrommen zu verfahren, dennoch ist cs, wenn man es nicht

beabsichtigt, erlaubt!? Dies ist eine Widerlegung der Ansicht Rabas nach der ersten

Lesart. — Eine Widerlegung.

Man daki• damit nicht hkizkn ft. Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Ofen

mit Schalen von ungeweihten Früchten oder Stoppeln von Mischfrucht geheizt

wurde, so muss er, wenn es ein neuer ist, zertrümmert, wenn es ein alter ist, aus-

gekühlt werden; hat man darin Brot gebacken, so ist es, wie Rabbi sagt, verbo-

ten, wie die Weisen sagen, erlaubt: hat man etwas auf den Kohlen gekocht, so ist es

70. Dt. 21,3. 71. Die Handlung muss durchaus erwünscht «ein. 72. Das \V.

kann, da cs defektiv geschrieben ist, auch aktiv (Kal od. l'iel 1 gelesen werden. 73. Wörtl.

Verlust; gesprochen wird von einer gefundenen Decke. 74. Cf. Lev. 19,19 u. Dt. 22,11.
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»ach aller Ansicht erlaubt. — Es wird ja

aber gelehrt, dass sowol ei» »euer als auch !

ein alter nur ausgekühlt zu werde» brauche!?

— Das ist kei» Widerspruch, das Ei»e

»ach Rabbi, das Andere »ach den Rabba- . '
[

•
*

nan. — Rabbi ist ja dieser Ansicht nur da, 311!'' »»

wo das Brot durch dieses Holz a» Wert
gewinnt, ist er de»» aber dieser Ansicht

auch da, wo beide'es veranlassen!? — Viel- ’* foi.27

mehr, das ist kein Widerspruch, das Eine >0 *
nach R. Eliezer, das Andere nach den Rab-

banan. — Welcher R. Eliezer, wollte man '’*' <!.*£'

sagen, der R. Eliezer folgender Lehre vorn

Sauerteig: Wenn Sauerteig von Profanem '‘

und von Hebe, von denen weder der eine "
noch der andere zur Säuerung ausreicht, *"
in Teig gekommen sind, und zusammen *' *•

ihn gesäuert haben, so richte man sich,

wie R. Eliezer sagt, nach dem Letzteren;
11

'

;:

*’’*•^*y*M,v**••«
*2.u•*2-•

* **«••.* *»•«•*
lly 72* I »

2

1 * ll u.

B SS : S71
||

M S60 M S5

- • M 91 i M S9+•|90

‘ 93
II |

92-...?
H ;1

96
;

94P95.

•

97M 9S
jj

99*1

.

beeilt und das Verbotene entfenit hat,

wenn aber nicht, sei es verboten, wonach

es also verboten ist, wenn zwei Gegen-

stände^die Veranlassung geben, so ist ja

nicht erwiesen, dass der Grund R. Eliezers

der von Abajje angegebene ist, vielleicht ist der Grund R. Eliezers, man richte sich

nach dem letzteren, einerlei ob man sich beeilt und das Verbotene entfernt hat oder

nicht, während es erlaubt ist, wenn Beides zusammen hereinkommt!? — Vielmehr,

der R. Eliezer folgender Lehre vom Holz der Asera: Hat man davon Holz genoru-

men, so ist dessen Nutzniessung verboten; hat man damit einen Ofen geheizt, so

muss er, wenn es ein neuer ist, zertrümmert, wenn es ein alter ist, ausgekühlt

werden, hat man in diesem Brot gebacken, so ist dessen Nutzniessung verboten; ver-

mischte es sich unter andere und die anderen unter andere, so sind sie samt-

lieh zur Nutzniessung verboten; R. Eliezer sagt, man werfe (einen Betrag im Wert]

der Nutzniessung in das Salzmeer. Man entgegnete ihm: Beim Götzengut giebt es

keine Auslösung. — Vielleicht vertritt R. Eliezer diese Ansicht nur beim strengstens

verbotenen Götzendienst, ist er denn dieser Ansicht auch bei anderen in der Gesetz-

lehre verbotenen Gegenständen!?— Auf wen willst du demnach |jcne Lehre] zurück-

führen!? Ferner wird ja ausdrücklich gelehrt, desgleichen verbiete es R. Eliezer bei

7S. Das verbotene Holz u. das erlaubte; wenn der Oieu ausgekühlt wird, muss von neuem — mit

erlaubtem Holz — geheizt werden. 76. Wenn beide, der erlaubte u. der verbotene Sauerteig,

sich im Teig befinden, ist er verboten, selbst wenn der verb. keine Säuerung erwirkeu kann.
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allen in der Gesetzlehre verbotenen Ge-

genständen. Abajje sagte: Wenn du sagst,

dass es nach Rabbi, wenn beide es ver-

anlassen, verboten sei, so ist er derselben

b.*»•
KAM•
Tw». 31*

. '
*

s Ansicht, wie R.Eliezer; wenn dn aber sagst,

«,,.w .
‘ dass es nach ihm, wenn beide es veran-

lassen, erlaubt sei, und beim Brot sei [die

:' ' Nutzniessung nur deshalb verboten,] weil

es durch das Holz an Wert gewinnt, so

0!’ sind [nach beider Ansicht] Teller, Becher”' und Gläser verboten, während sie über

Ofen und Topf streiten: nach demjenigen,* welcher sagt, wenn cs beide veranlassen,

t 14> " sei es verboten, sind sie verboten, nach

!1.20 *°'
. demjenigen, welcher sagt, wenn es beide

: veranlassen sei es erlaubt, sind sic erlaubt.“" Manche lesen: Auch nach demjenigen, wel-

eher sagt, es sei, wenn es beide veran-
“ lassen, erlaubt, ist ein Topf verboten, weil“ *> es die Speisen aufnimmt bevor noch das

erlaubte Holz untergelegt wird.‘
,“'

",

4 |
— M 3

|

— M 2 f M I

VM 6 jj
M 5 | . M

|

1

' S } M 7 jj

M 10 jj
• • M Q

M 13 H
— M 12

II
—M 11 ||

,
|

— M 15
||

M 14 jj

.

M 17
|| [ ;

M 16

R. Jeliuda sagte im Namen R. Josephs

im Namen Semuels: Wenn ein Ofen mit

Schalen von ungeweihten Früchten oder

Stoppeln von Mischfrucht geheizt wurde,

so muss er, wenn es ein neuer ist, zer-

trümmert, wenn es ein alter ist, ausge-

kühlt werden; hat man in diesem Brot

gebacken, so ist es, wie Rabbi sagt, er-

laubt, wie die Weisen sagen, verboten. —
Es wird ja aber entgegengesetzt gelehrt!?

— Semuel lernte es entgegengesetzt. Wenn du aber willst, sage ich: Scniucl ist der

Ansicht, die Halakha sei sonst wie Rabbi wider seinen Genossen, nicht aber wider

seine Genossen, hierbei aber auch wider seine Genossen, daher sagte er sich, er

werde es entgegengesetzt lehren, damit die Rabbanan die verbietende Ansicht vertreten’*.

«Hat man etwas auf den Kohlen gekocht, so ist es nach aller Ansicht erlaubt.»

R. Jeliuda im Namen Semuels und R. Hijab. Asi im Namen R. Johanans [streiten

hierüber]; einer sagt, dies beziehe sich nur auf verlöschende Kohlen, während es bei

glühenden verboten ist, der andere sagt, es sei auch bei glühenden erlaubt. — Ein-

leuchtend ist die Ansicht desjenigen, welcher sagt, es sei bei glühenden verboten,

weil nämlich durch das Holz die Speise an Wert gewinnt, in welchem Fall aber

kann nach demjenigen, welcher sagt, es sei auch bei glühenden erlaubt, nach Rabbi

das Brot, das durch das Holz an Wert gewinnt, verboten sein!? R. Papa erwiderte:

77. Wenn man sic in einem Feuer von A&eraholz gebrannt hat, weil sie kalt verwendet werden.

78. Ofen und Topf müssen bei etwaiger Verwendung von neuem heiss gemacht werden. 76.

Somit wird man, im Glauben, man entscheide nach den Rabbanan, in Wirklichkeit nach Rabbi ent-

scheiden.
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Wenn mau die Flamme gegen dasselbe
“

hält — Demnach ist es nach den Rabba-

nan, die gegen ihn streiten, erlaubt, auch :

wenn man die Flamme gegen dasselbe "
hält — in welchem Fall kann nach den 5

"

Rabbanan solches Holz verboten sein!? R.

Ami b. Hama erwiderte: Wenn ein Schemel

[aus solchem Holz gefertigt wird]. " "

Rarni b. Hama fragte R. Hisda: Wie
ist es nach den Rabbanan, nach denen es !0

in jenem Fall erlaubt ist, wenn man einen ;
Ofen mit Holz vom Heiligengut geheizt

und darin Brot gebacken hat? Dieser er-

widerte: Das Brot ist verboten. — Wel- "
chen Unterschied giebt es denn zwischen

;

* »«

solchem und [Holz] von ungeweihten Friieh-

ten!? Raha erwiderte: Was ist dies für ein ^
Vergleich, ungeweihte Früchte gehen unter

zweihundert auf, während Heihgcngut so- «
gar unter tausend nicht aufgeht. Vielmehr, *0 ; :

sagte Raba, ist, wenn man einen Einwand

erheben will, folgender Einwand zu er-

heben: Der Heizende hat ja eine Verun-

•)!»

!

•».,»

l«.&>

treuuug begangen, und mit der Verun-

treuung des Heizenden wird ja [das Holz]

entheiligt!? R. Papa erwiderte: Hier hau-

delt es, wenn das Holz für Friedensopfer

bestimmt war, und zwar, nach R. Jehuda,

?

."
"“

‘ M 20
||

M 10
||

M 18

24
II

— M 23 I M 22 IJ -|- M 21

M 27 J B26 | 4 M 25 y M
. M 29

||
M 28 |

welcher sagt, Heiligengut werde nur durch eine versehentliche [Veruntreuung[ entheiligt,

nicht aber durch eine vorsätzliche. Durch eine vorsätzliche wol deshalb nicht, weil,

da in diesem Fall keine Veruntreuung stattfindet, es auch nicht entheiligt wird,

"ebenso werden auch Friedensopfer nicht entheiligt, da bei diesen keine Veruntreu-

ung stattfindet — Wird es denn entheiligt, wenn der Heizende eine Veruntreuung be-

geht, es wird ja gelehrt, dass die Asche [verbrannter,[ verbotener Gegenstände, mit

Ausnahme von Holz der Asera, erlaubt und die Asche von Heiligengut ewig ver-

boten sei!? Rami b. Hama erwiderte: Wenn Holz von Heiligengut sich von selbst ent-

zündet” hat, somit hat niemand eine Veruntreuung begangen. R. Semäja) erwiderte:

Solche Asche, die verwahrt werden muss"; es wird nämlich gelehrt:"^ lege sie hin•.

langsam; er lege sie hin: vollständig; er lege sie hin : er darf sie nicht verstreuen.

R. Jehuda sagt, das Fortschaffen ft. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Das

Fortschaffen des Gesäuerten muss nur durch Verbrennen geschehen; dies ist aus

einem Schluss zu folgern: wenn das Zurückgebliebene [vom Opferfleisch], dessentwegen

man die Verbote des Zusehenseins und des Zufindenseins nicht begeht, verbrannt wer-

den muss, um wieviel mehr muss das Gesäuerte, dessentwegen man die Verbote

des Zusehenseins und des Zufindenseins begeht, verbrannt werden. Jene entgegneten

80. Nur dann ist die Asche ewig verboten. 81. Lev. 6,3.
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ihm: Eine Schlussfolgerung, die erschwe-

1s’ reud sein soll, aber schliesslich erleichternd

sein kann, ist keine Schlussfolgerung: fin-

det man kein Holz, um es zu verbrennen,

• so müsste man es liegen lassen, während

ja die Gesetzlehre sagt: "Ihr sollt jeden

Sauerteig ans euren Wohnungen entfernen•.

durch jedes Mittel, wodurch man es ent-

fernen kann. Alsdann trat R. Jehuda zu-

>! rück und folgerte es aus einem anderen

Schluss: das Zurückgebliebene darf nicht

gegessen werden und ebenso darf das Ge-

säuerte nicht gegessen werden, wie nun• das Zurückgebliebene verbrannt werden
F01 . 28 5•’ muss, ebenso muss auch das Gesäuerte

verbrannt werden. Jene entgegneten ihm:

Dagegen ist vom Aas einzuwenden: das

’' Essen desselben ist ja verboten, dennoch“ braucht es nicht verbrannt zu werden.

Dieser erwiderte: Es giebt einen Unter-” schied; das Zurückgebliebene ist sowol zum

||
\-......' — M 31

!j
M 30 Essen als auch zur Nutzniessung verboten

i M 34
||

— M 33 ; M 32 und das Gesäuerte ist ebenfalls sowol zum
.

1 M 3(1
4 M 35 Essen als auch zur Nutzniessung verboten,

wie nun das Zurückgebliebene verbrannt werden muss, ebenso muss auch das Ge-

säuerte verbrannt werden. Jene entgegneten ihm: Dagegen ist vom gesteinigten Ochsen

einzuwenden: bei diesem ist sowol das Essen als auch die Nutzniessung verboten,

dennoch braucht er nicht verbrannt zu werden. Dieser erwiderte: Es giebt einen

Unterschied; das Zurückgebliebene ist sowol zum Essen als auch zur Nutzniessung

verboten und |der Genuss| desselben mit der Ausrottung bedroht und ebenso ist

auch das Gesäuerte sowol zum Essen als auch zur Nutzniessung verboten und [der

GenussJ desselben mit der Ausrottung bedroht, wie nun das Zurückgebliebene ver-

bräunt werden muss, ebenso muss auch das Gesäuerte verbrannt werden. Jene ent-

gegneten ihm: dagegen ist vom Talg des gesteinigten Ochsen einzuwenden: dieser ist

ja sowol zum Essen als auch zur Nutzniessung verboten, auch ist |dcr GenussJ des-

selben mit der Ausrottung bedroht, dennoch braucht er nicht verbrannt zu werden.

Darauf trat R. Jehuda zurück und folgerte es aus einem anderen Schluss: beim Zu-

rückgebliebenen begeht man das Verbot des Zurücklassens und ebenso begeht man
beim Gesäuerten das Verbot des Zurücklasscns, wie nun das Zurückgebliebene ver-

bratint werden muss, ebenso muss auch das Gesäuerte verbrannt werden. Jene ent-

gegneten ihm: Dagegen ist vom Schuldopfer und dem Geflügel-Sündopfer, die des

Zweifels wegen dargebracht werden, einzuwenden: diese, bei denen das Verbot des Zu-

rücklassens statt hat, müssen nach unserer Ansicht verbräunt, nach deiner aber ver-

graben werden. Da schwieg R. Jehuda. R. Joseph sprach: Das ist es, was die Leute

sagen: Derselbe Löffel, den der Meister gefertigt hat, verbrannt ihm [die Zunge] mit Senf.

82. £x. 12,15.
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Abajje sprach : Der Meister sitzt i» dem von ”
ihn! selbst gefertigten Hesselblock; durch :

*
sein eigenes Händewerk wird ihm vergol- :

ten. Raba sprach: Der Pfeilenniachcr wird

durch seinen eigenen Pfeil getötet: durch 4

sein eigenes Händewerk wird ihm vergolten '
•i.«*

Die Weisen sagen, man zerbröckle

es und zerstreue ö. Sie fragten: Wie
meinen sie es: man zerbröckle und streue

es in den wind, oder man zerbröckle es 10 "
und werfe es ins Meer, oder aber: man zer- "
bröckle es und streue es in den Wind, oder

man werfe es vollständig ins Meer? Des-

gleichen wird auch bezüglich des Götzen ,"
gelehrt: R. Jose sagt, man zertrümmere

ihn und streue ihn in den Wind, oder man
werfe ihn ins Meer; hierbei fragten sie

ebenfalls: Wie meint er es: man zertrüm-

mere ihn und streue ihn in den Wind
oder man zertrümmere ihn und werfe ihn

:

-
$»28*
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ins Meer, oder aber: man zertrümmere ihn

und streue ihn in den Wind, oder man
werfe ihn vollständig ins Meer? Rabba

erwiderte: Es leuchtet ein, dass man einen

Götzen, der ins Salzmccr geworfen wer-

den muss, nicht zu zertrümmern brauche’

und Gesäuertes, das auch in jedes andere Ge-

wässer geworfen werden kann, zerbröckeln

müsse. R. Joseph sprach zu ihm: Im Gegenteil, das Entgegengesetzte leuchtet ja ein:

der Götze wird nicht zerweieht, somit muss er zertrümmert werden, Gesäuertes aber,

das ohnehin zerweieht wird, braucht nicht zerbröckelt zu werden. Es wird überein-

stimmend mit Rabba gelehrt und es wird übereinstimmend mit R. Joseph gelehrt

Uebereinstimmend mit Rabba wird gelehrt: Befindet man sich in einer Wüste, so

zerbröckle man es und streue es in den Wind; befindet man sich auf einem Schiff,

so zerbröckle man es und werfe es ins Meer. Uebereinstimmend mit R. Joseph wird

gelehrt: Befindet man sich in einer Wüste, so zertrümmere man ihn und streue ihn

in den Wind; befindet man sich auf einem Schiff, so zertrümmere man ihn und werfe

ihn ins Meer. Bezüglich des Zertrümmerns ist gegen Rabba ein Einwand zu erheben

und bezüglich des Zerbröckelns ist gegen R. Joseph ein Einwand zu erheben!? —
Gegen Rabba ist bezüglich des Zertrümmerns kein Einwand zu erheben, denn das

Eine spricht vom Salzmeer und das Andere von anderen Gewässern; gegen R. Joseph

ist bezüglich des Zerbröckelns kein Einwaud zu erheben, denn das Eine spricht von

Weizen das Andere von Brot”.

jjESÄUERTES eines Nichtjudkn ist, wenn das Pesahkest vorüber ist, zur

NUTZNIESSUNG ERLAUBT, EINES JISRAELITEN IST ZUR NUTZNIESSUNG VERBOTEN,

DENN ES HEISST:**Es darf bei dir kein Sauerteig zu sehen sein.

83. Weizen /.erstreut werden, Brot braucht nicht zerbröckelt zu werden. 84.
. Ex. 13,7.

Tllnai BC. II
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GEMARA. Wessen Ansicht vertritt un-

;•
;

sere Misnah, doch weder die Ansicht R.

Jehudas noch die Ansicht R. Simons noch

cou ‘ die Ansicht R. Jose des Galiläers!? — Wie-

.• so? — Es wird gelehrt: Wegen des Ge-

säuerten begeht man ein Verbot sowol

vor der Zeit*als auch nach der Zeit, wäh-" rend der Zeit begeht man ein Verbot und

verfällt auch der Ausrottung — Worte R.•**

*

-I

*

!

301 16 •• ‘
"*Ci ,

; nt2

:

man der Ausrottung und begehe ein Ver-

p bot; sobald es zum Essen verboten ist, ist

: 1 es auch zur Nutzniessung verboten. Dies

! * nach der Ansicht des ersten Tanna. R.

Jose der Galiläer sagte: Es würde mich

u!uo )" ]’ wundern, wenn Gesäuertes während der
‘1** sieben [Tage] verboten sein sollte. — Wo-

0* her, dass man, wenn man |am Vorabend]

m4 s• *1’•
(

von der sechsten Stunde ab Gesäuertes

isst, ein Verbot begeht? — cs heisst :“/>

•
;

darfst nichts Gesäuertes dazu essen — Worte

R. Jehudas. R. Simon sprach zu ihm: Ist

1
»i diese Auslegung denn möglich, es heisst:

t..a< ' Du darfst nichts Gesäuertes dazu essen
,

sieben Tage sollst du dazu Maffah essen
;

_p M s1
!; p m sn 9*

«!« wozu heisst es: Du darfst nichts Gcsäuer-

.* -f- M 52 (es dazu essen ? — solange man Ma99ah

essen muss, darf man kein Gesäuertes cs-

sen, wenn man Ma99ah nicht zu essen braucht ist auch das Gesäuerte nicht ver-

boten. — Was ist der Grund R. Jehudas? — Es sind drei Schriftverse vorhanden:
,

Es darf kein Gesäuertes gegessen werden] “Nichts Gesäuertes dürft ihr essen] und:

Du darfst nichts Gesäuertes dazu essen] einer bezieht sich auf die Zeit
*5
vorher, der

andere auf die Zeit nachher und der dritte auf die Zeit selbst. — Und R. Simon!? —
Einer bezieht sich auf die Zeit selbst; [den Vers:] nichts Gesäuertes,

verwendet er für

folgende Lehre: Ich weiss dies nur von dem Fall, wenn es von selbst gesäuert

hat, woher dies von dem Fall, wenn es durch einen anderen Gegenstand gesäuert

hat? — es heisst: Nichts Gesäuertes dürft ihr essen] und [den Vers:] Es darf kein

Gesäuertes gegessen werden
,
verwendet er für folgende Lehre: R. Jose der Galiläer

sagte: Woher, dass am Pesahfest in \Ii9rajim nur ein Tag Gesäuertes verboten war?
— es heisst: Es darf kein Gesäuertes gegessen werden

,
und darauf folgt: Heute zieht

ihr aus. — Woher weiss es R. Jehuda von dem Fall, wenn es durch einen anderen

Gegenstand gesäuert hat?— Weil der Allbannherzige den Ausdruck Gesäuertes ge-

braucht — Woher folgert er die Lehre R. Jose des Galiläers? — Wenn du willst sage

85. Sc des Verbots, dh. das Pesahfest. 80. Dt. 10,3. 87. Hx. 13,3. 88.

Ib. 12,20. 89. Ib. 13,4.
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ich: aus dem darauffolgenden heute
;
wenn

du aber willst, sage ich: aus dem Neben- •
:

•*’*

einanderstehen [der Schriftverse] eruirt er

nichts.

Der Meister sagte: Woher, dass man,

wenn man [am Vorabend[ von der sechs-

ten Stunde ab Gesäuertes isst, ein Verbot

begeht? — es heisst: Du darfst nichts Ge-

säuertes dazu cssm — Worte R. Jehudas,
4*

R. Simon sprach zu ihm: Ist diese Ausle- ’ ua.»

gung denn möglich? es heisst: Du darfst * *.!«*

dazu nichts Gesäuertes essen
;
sieben Tage

5'
sollst du dazu Maffah essen. — Und R.Jc- *
lmda, R. Simon wandte ja gegen ihn tref- ”
fend ein!? — R. Jeliuda kann dir erwidern: «£©*

1]
Dies deutet darauf hin, dass es auch in !

der Jetztzeit Pflicht sei. — Woher folgert

R. Simon, dass es [auch in der Jetztzeit[
;

'5
Pflicht sei? — Er folgert dies aus:*Am

'

di.29

Abend sollt ihr [Maffah] essen.— Und R. -

Jehuda!? — Dies ist wegen des Unreinen

und wegen des sich auf einer weiten Reise , >«.»>»>

Befindenden nötig; man könnte glauben,

solche brauchen, da sie vom Pesahlamm .

nichts essen, auch keine Ma^ali und kein »
Bitterkraut zu essen, so lässt er uns hören.

44

— Und R. Simon!? — Bezüglich des Un-
4'

reinen und des sich auf einer weiten Reise

Befindenden ist kein Schriftvers nötig, denn
diese sind ja nicht geringer als ein Un-
beschnittener und ein Fremdling, und es

heisst: Kein Unbeschnittener darf davon

essen: davon darf er nicht essen, wol aber Ma9fah und Bitterkraut. — Und R. Jehuda!?

— Er lehrt dies von diesen und er lehrt dies von jenen. — Wessen Ansicht vertritt

nun unsere Misnah; R. Jehuda spricht ja vom Gesäuerten im allgemeinen, also auch

von dem eines Nichtjuden; nach R. Simon ist ja das eines Jisra£liten [nachher] eben-

falls erlaubt, und nach R. Jose dem Galiläer ist es auch während der Zeit zur

Nutzniessung erlaubt!? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Thatsächlich vertritt sie die An-

sieht R. Jehudas, denn er folgert das Essen des Sauerteigs vom Ansehen desselben:

wie es vom Ansehen des Sauerteigs heisst, deinen darfst du nicht sehen, wol aber

solchen, der Fremden oder Gott gehört, ebenso gilt dies auch vom Essen dessel-

ben, deinen darfst du nicht essen, wol aber solchen, der Fremden oder Gott ge-

hört Eigentlich sollte er lehren, dass es auch zum Essen erlaubt sei, da er aber

lehrt, dass [das Gesäuerte) eines Jisraeliten zur Nutzniessung verboten sei, so lehrt er

entsprechend, dass das eines Nichfjuden zur Nutzniessung erlaubt sei. Ferner sollte

90. Das Essen der Maffah, da mau aus Ex. 12,S .schliesse» könnte, dass Mac;fall nur zum Pcsah
lamm gegessen werde. 91. Ex. 12,18. 92. 1b. V. 48.
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« er eigentlich lehren, dass es auch während
der Zeit zur Nutzniessung erlaubt sei, da

er aber vom jisra&itischen von der Zeit’’' nachher lehrt, so lehrt er auch vom nicht•

» jüdischen von der Zeit nachher. Raba er-

klärte: Thatsachlich vertritt sie die An-
sicht R. Simons, denn nach R. Simon ist

dies^eine Massregelung, weil man das Ver-

bot des Nichtzusehenseins uud des Nicht-

1« zufindenseins begangen hat. — Einleuch-

tend ist es nach Raba, dass das Verbot" mit dem Vers: Es darf nicht zu sehen sei»,

belegt wird, nach R. Aha b. Jäqob sollte

es ja aber mit dem Vers: Es darf kein

!
“ Gesäuertes gegessen werden, belegt werden !?

— Glaubst du denn, dass sich dies auf den
Schlussfatz bezieht, dies bezieht sich auf

"' den Anfangsatz, und zwar meint er cs wie

folgt: Gesäuertes eines Nichtjuden ist nach

*ödem Pesahfest zur Nutzniessung erlaubt,

‘ denn es heisst: Es darf hei dir kein Gc-

säuertes zu. sehen sein: deines darfst du
nicht sehen, wol aber solches, das Frem-

den oder Gott gehört, und das Essen des

Sauerteigs wird vorn Ansehen desselben

II
M 07 j + M 00 g + M 65 gefolgert.

H M 70
||

— M M J -aop-f-M6s Sie vertreten hierbei ihre Ansichten;

. M 72
!|

M 71 es wird nämlich gelehrt: Wer, nachdem
das Pesahfest vorüber ist, Sauerteig eines

Nichtjuden isst, erhält nach R. Jehuda, wie Raba sagt, Geisselhiebe, wie R. Aha
b. Jäqob sagt, keine. Raba sagt, er erhalte Geisselhiebe, da nach ihm R. Jehuda das

Essen des Sauerteigs vom Ansehen desselben nicht folgert; R. Aha b. Jäqob sagt,

er erhalte keine Geisselhiebe, da er nach ihm das Essen von Sauerteig vom Anse-

heu desselben folgert. R. Aha b. Jäqob ist aber davon zurückgetreteu
;
es wird nämlich

gelehrt: Wenn jemand Gesäuertes von Heiligengut am Fest isst, so hat er eine Ver-

untreuung begangen; manche sagen, er habe keine Veruntreuung begangen. — Wer
sind manche? R. Johanan erwiderte: Dies ist R. Nehunja b. Haqana; es wird nämlich

gelehrt: R. Nehunja b. Haqana vergleicht den Versöhnungstag mit dem Sabbath be-

züglich der Entschädigung: wie man durch |die Entweihung des] Sabbaths das Leben

verwirkt hat und von der Entschädigung frei ist, ebenso hat man durch [die Ent-

weiliung des] Versöhnungstag sein Leben verwirkt und ist von der Entschädigung

frei. R. Joseph erklärte, sie streiten, ob man Heiligengut auslösen dürfe, um es

den Hunden zu geben; derjenige, welcher sagt, er habe eine Veruntreuung began-

93. Dass es mich dem Pesahfest verboten ist; nach der Gesetzlehre ist cs jedoch erlaubt. 94.

Wegen einer ein zweifaches Verbrechen od. Vergehen bildenden That verfällt man nur der strengeren

Strafart; wenn nun jemand absichtlich den S. entweiht und dadurch einen Schaden anrichtet, so braucht

er keinen Ersatz zu leisten, da er mit dem Tod bestraft wird.

*/*.

*

*<f. 7»

uuo«
tot. SS*

7.*
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gen, ist der Ansicht, man dürfe Heiligen-
*

gut auslösen, um es den Hunden zu ge- ”'
bcn, derjenige aber, welcher sagt, er habe

keine Veruntreuung begangen, ist der An- 8
, "

sicht, man dürfe es nicht auslösen. R. Aha &

b. Raba lehrte die Erklärung R. Josephs , r

5

.

folgenderweise: Alle sind der Ansicht, man
dürfe Heiligengut nicht auslösen, um es

den Hunden zu geben, hier aber streiten

sie, ob das. was Geld verursacht, dem !0

Geld gleiche, deijcnige, welcher sagt, er ^
habe eine Veruntreuung begangen, ist der

Ansicht, was Geld verursach ^”gleiche dem
Geld, derjenige aber, welcher sagt, er habe '
keine Veruntreuung begangen, ist der An- !:

sicht, was Geld verursacht, gleiche dem
Geld nicht. R. Aha b. Jäqob erklärte, alle :

sind der Ansicht, was Geld verursacht,

gleiche dem Geld, hier aber führen sie

denselben Streit wie R. Jehuda und R. s<> nuw es jj

*‘

*«•*’
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Simon; derjenige, welcher sagt, er habe

keine Veruntreuung begangen, ist der An-

sicht R. Jehudas, derjenige aber, welcher

sagt, er habe eine Veruntreuung began-

gen, ist der Ansicht R. Simons; R. Aha b.

Jäqob sagte ja aber, R. Jehuda folgere das

Essen des Sauerteigs vom Ansehen des-

selben'!? — vielmehr ist zu erklären, R.

Aha b. Jäqob sei davon abgekommen. R.

ASi erklärte: Alle sind der Ansicht, man dürfe es nicht auslösen, ferner auch, dass,

was Geld verursacht, dem Geld gleiche! sie führen vielmehr denselben Streit wie

R. Jose der Galiläer und die Rabbanan*; derjenige, welcher sagt, er habe eine Ver-

untrcuuug begangen, ist der Ansicht R. Joses, derjenige aber, welcher sagt, er habe

keine Veruntreuung begangen, ist der Ansicht der Rabbanan.

Rabh sagte: Das Gesäuerte ist* während der Zeit* sowol mit derselben Art als

auch mit einer anderen Art verboten: ausser der Zeit ist es mit derselben Art ver-

boten, mit einer anderen Art erlaubt. — Von welchem Fall handelt es, wollte mau
sagen, wenn es einen Geschmack verleiht, wieso ist es demnach ausser der Zeit mit

einer andereu Art erlaubt, cs verleiht ja eiuen Geschmack!?— |Er spricht vielmehr(

von einem Minimum; das Gesäuerte ist also während der Zeit sowol mit derselben

Art als auch mit einer anderen Art verboten, indem Rabh hierbei seine Ansicht ver-

tritt, denn Rabh und Semuel sagen beide, dass bei sämtlichen in der Gesetzlehre ver-

botenen Gegenständen für dieselbe Art ein Minimum ausreiche, während bei einer

95. Das Gesäuerte bat am Pesahfest keinen Geldwert, jedoch kann man bei einer Veruntreuung

dasselbe zurückerstatten. 96. Demnach sollte ja Gesäuertes, das Heiligengut ist, am Pesahfest

erlaubt sein u. bei solchem die Veruntreuung statt haben. 97. Cf. S. 426 Z. 2 ff. 98.

Wenn es anderen, erlaubten, Speisen beigemischt wird. 99. Am Pesahfest.
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anderen Art eine Geschmacksverleihung er-

forderlich sei, und zwar ist nach Rabh
das Gesäuerte während der Zeit auch mit

einer anderen Art verboten mit Rücksicht

5 auf dieselbe Art; ausser der Zeit ist es mit

derselben Art verboten, nach der Ansicht R.

Jehudas'"; mit einer anderen Art erlaubt,

weil wir soweit nicht berücksichtigen, auch

ausser der Zeit und mit einer anderen Art

10 zu verbieten. Scmuel sagte: Das Gesäuerte

ist während der Zeit mit derselben Art

verboten, mit einer anderen Art erlaubt;

ausser der Zeit ist es sowol mit derselben

Fol. 29b—30a

'1

"*"

;

""
»!

«

Art als auch mit einer anderen Art erlaubt.

Während der Zeit ist das Gesäuerte mit

derselben Art verboten, indem Semuel

F01.3O " hierbei seine Ansicht vertritt, denn Rabh
und Scmuel sagen beide, dass bei samt-

liehen in der Gesetzlchre verbotenen Ge-

!«. 0*‘• genständen für dieselbe Art ein Minimum
ausreiche, während bei einer anderen Art

eine Geschmacksverleihung erforderlich

sei, und zwar verbietet er bei einer ande-

ren Art mit Rücksicht auf dieselbe Art

nicht; ausser der Zeit ist cs sowol mit

derselben Art als auch mit einer anderen

Art erlaubt, nach R. Simon'". R. Joha-

nan sagte: Das Gesäuerte ist während der

"“"
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Zeit, wenn es einen Geschmack verleiht,

sowol mit derselben Art als auch mit einer anderen Art verboten, ausser der Zeit ist

es sowol mit derselben Art als auch mit einer anderen Art erlaubt Während der

Zeit ist das Gesäuerte, wenn es einen Geschmack verleiht, sowol mit derselben Art als

auch mit einer anderen Art verboten, indem R. Johanan hierbei seine Ansicht ver-

tritt, denn R. Johanan und Res-LaqiS sagen beide, dass sämtliche in der Gesctzlehre

verbotenen Gegenstände, sowol mit derselben Art als auch mit einer anderen Art, nur

dann verboten sind, wenn sie einen Geschmack verleihen; ausser der Zeit ist es sowol

mit derselben Art als auch mit einer anderen Art erlaubt, nach R. Simon. Raba sagte:

Die Halakha ist, dass während der Zeit auch ein Minimum des Gesäuerten sowol mit

derselben Art als auch mit einer anderen Art verboten sei, nach Rabh; ausser der

Zeit ist es sowol mit derselben Art als auch mit einer anderen Art erlaubt, nach R.

Simon. — Kann Raba dies denn gesagt haben, er sagte ja, dass R. Simon hierbei eine

Massregclung”'getroffen habe, weil man das Verbot des Nichtzusehenseins und des

Nichtzufindenseins begangen hat!?— Dies nur, wenn es separirt ist, nicht aber, wenn
es anderem beigemischt ist Raba vertritt hierbei seine Ansicht; Raba erzählte uäm-

lieh: Als wir bei R. Nahman weilten, sprach er, als die sieben Tage des Pesahfestes

1ÖU. Nach RJ. ist Gesäuertes von vor dem Pcsahfcst auch nachher nach der Gesetzlchre ver-

boten, nach R§. erlaubt- 101. Dass cs nämlich auch nachher verboten ist
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vorüber waren, zu uns: Gellt hinaus und 4•*•«:
‘

kaufet das gesäuerte [Brot] der Kriegsleute'“.
"

Rabl! sagte: !Gebrauchte] Töpfe“*müs- "
sen vor dem Pesahfest zerbrochen werden. "
— Weshalb denn, man kann sie ja auf-

heben und nach dem Pesahfest für andre ” "

Arten verwenden!? — Mit Rücksicht da-

rauf, man könnte sie für dieselhe Art ver- ,

wenden. Semucl sagte: Man zerbreche sie 4*
nicht, man hebe sie vielmehr auf und ver- 10

wende sie nachher sowol für dieselbe Art '
als auch für andere Arten. Setnuel vertritt

*!
,

'

hierbei seine Ansicht; Semuel sagte näm- :

co!.1

lieh zu den Topfhändlern: Verkaufet eure

Töpfe billig; sonst trage ich euch nach !5 "'"'
R. Siniöii'^vor. — Dies sollte er ja ohnehin '
thnn, da Semuel der Ansicht R. Simons

ist!? — Es war in der Ortschaft Rablis. ’
Einst wurde ein Ofen mit Fett ausge-

schmiert, da verbot Raba b. Ahilaj das *’<

[darin gebackene] Brot jemals selbst mit ' *

Salz zu essen, weil man verleitet werden ’
könnte, es mit Quarkbrei^zu essen. Man
wandte ein: Man darf keinen Teig mit :

Milch kneten; hat man ihn geknetet, so ist *5 ,
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das ganze Brot verboten, damit man sich

nicht an die Uebertretnng gewöhne; des-

gleichen darf man den Ofen nicht mit

Schwanzfett schmieren; hat man ihn ge-

schmiert, so ist das ganze Brot verboten,

bis man den Ofen wiederum heizt; wenn
man aber den Ofen geheizt hat, ist es ja

erlaubt!? Dies ist eine Widerlegung [der Lehre] des Raba b. Ahilaj. Eine Widerlegung.

Rabiua sprach zu R. ASi: Wieso lehrt Rabh min, wo Raba b. Ahilaj widerlegt wurde,

dass [gebrauchte] Töpfe vor dem Pesahfest zerbrochen werden müssen!? Dieser erwi-

derte: Da handelt es von einem Metallofen, während er von thönemen Töpfen spricht.

Wenn du willst, sage ich: Beide handeln von thönemen, nur wird der eine von innen

erhitzt, der andere aber von aussen. Wolltest du einwenden, man solle dann [den

Topf] von innen erhitzen
,
— man w'iirde ihn schonen wollen, weil er platzen könnte.

Daher ist es bei der Kochmaschine verboten, weil sie von aussen erhitzt wird; füllt

man sie mit Kohlen, so ist es erlaubt.

Rabina fragte R. Asi: Wie verfahre man mit den Messern am Pesahfest!? Die-

ser erwiderte: Für mich werden sic neu gefertigt Jener sprach: Der Meister kann dies

102. Das am P. von Nichtjuden gebackene Brot ist also nachher erlaubt, weil bei diesen die Mas$-

rcgclung fortfällt. 103. Die für Gesäuertes verwendet wurden. 104. Dass die Töpfe

von vor dem Posahfest nachher verwendet werden dürfen. 105. Während das Brot Fett unge-

zogen hat, das mit Milchspeisen nicht gegessen werden darf.
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ja, wie mache es aber derjenige, der es nicht

kann? Dieser erwiderte: Ich meine es:

wie neu; die Griffe werden mit Lehm be-

strichen und die Eisenteile im Feuer aus-

Sv ";"

‘

"*•,

"

:

& gebrannt, alsdann werden die Griffe mit

:'!«. kochendem Wasser abgescheuert Die Ha-
lakha ist, beide Teile werden mit kochen-"” dem Wasser aus dem ersten Gefäss abge-

scheuert.

< R. Hona, Sohn R. Jehosuäs, sagte: Der

Holzquirl werde mit kochendem Wasser
aus dem ersten Gefäss abgescheuert Kr

*. ist nämlich der Ansicht, wie er [die Spei-
5' sen] einzieht, so stosst er sie aus.

4!"*” Man fragte Amemar: Darf man gla-$ ’ sirte Gefässe am Pesahfest benutzen? Be-

züglich grüner ist es nicht fraglich, solche

sind gewiss verboten’*, fraglich ist es nur

bezüglich schwarzer und wcisser. Ferner

*" ist es auch nicht fraglich, wenn sie Ritzen" * haben, solche sind gewiss verboten, frag-

lieh ist es nur, wenn sie glatt sind. Dieser” " erwiderte: Ich merkte, dass sie ausschwit-• zen, demnach ziehen sie auch ein, somit
!
- • sind sie verboten, da die Gesetzlehre be-

kündet hat, dass das Thongefäss niemals

[das Eit 1gezogene| von sich gebe.— Womit
ist es hierbei anders als beim götzendienst-

liehen Libationswcin, bezüglich dessen Me-

remar vortrug, dass glasirte Gefässe, ob

schwarze, weisse oder grüne, erlaubt sind;

wolltest du erwidern, götzendienstlicher

Libationsweiti sei nur rabbanitisch, Ge-

säuertes dagegen nach der Gesetzlehre

[verboten[, so haben ja die Rabbanan ihre Verordnungen denen der Gesetzlehre gleich-

gestellt!? Er erwiderte: Diese werden für warme [Genussmittel[, jene dagegen für kalte

verwendet.

Raba b. Abba sagte im Namen des R. Hija b. Asi im Namen Scmucls: Gefässe,

die für kalte gesäuerte Speisen verwendet werden, dürfen auch für Ma<;<;ah verwendet

werden, nur nicht das Sauerteiggefäss, weil dessen Säure sehr intensiv ist R. Asi

sagte: Das Sauerbreigefäss gleicht dem Sauerteiggefäss, dessen Säure intensiv ist.

Raba sagte: Die Mulden von Mehoza gleichen, da man in diesen Sauerteig zu kneten

und liegen zu lassen pflegt, den Saucrteiggefässen, dessen Säure intensiv ist — Selbst-

redend!? — Man könnte glauben, dass diese, da sie breit sind und die Luft auf sic ein-

wirkt, [die Säure[ nicht einziehen, so lässt er uns hören.

-|y-ww

.

10M)
;|0||

M II
•

VM 12
|jI

13PM 14
Jj

—
•

[]
15M

||
16f M-

|17M
||

18M—•

||
9(M

;

.

..[]
M 20

|j;I

21M
||

22M$23M

.

106. Diese Glasur war wahrscheinl. poröser.
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IKNN ein Nichtjude einem Jiska£-

uten auf Gesäuertes (Geld)

borgt, so ist es nach dem Pesahfest :

zur Nutzniessung erlaubt, wenn ABER .:"

ein Jisra6i.it einem .Nichtjuden auf 6
;

Gesäuertes |Gei.d| borgt, so ist es •

zur Nutzniessung verboten. ' r .
F0
J*1

GEMARA. Wenn ein Nichtjude ö
borgt. Es wurde gelehrt: Der Gläubiger ..

kann |die Hypothek], wie Abajje sagt, mit !0
;

rückwirkender Kraft, wie Raba sagt, vom

,

.

1
•

*I

Zahlungstermin ab einfordern. — Wenn
sie der Schuldner inzwischen dem Heilig

tum geweiht oder verkauft hat, geben alle

zu, dass der (!laubiger sie abnehmen
1

", 1

beziehungsweise auslösen‘" könne, wie ge-

lehrt wird, er füge noch einen Denar hin-
;

zu und löse die Güter aus; sie strei- "
ten vielmehr über den Fall, wenn der

;

4

Gläubiger sie verkauft oder dem Heilig- 20 *.

;

tum geweiht hat Abajje sagt, er könne .

sie mit rückwirkender Kraft einfordern, £} ,',

wenn nun der Zahlungstermin herange-

kommen ist und jener nicht gezahlt hat,

so befand sie sich, wie sieh nun rückwir- M 26 M 25 c . -r B 24

kend herausstellt, schon vorher in seinem — m 29 — M 28
5

- M 27

Besitz, somit ist die Weihung oder der • -r M 30 ;

Verkauf giltig. Raba sagt, er könne sie erst vom Zahlungstermin ab einfordern,

denn, wenn |der Schuldner] Geld hätte, könnte er ihn ja mit Geld abfinden, somit

erwirbt er sie erst jetzt. — Kann Raba dies denn gesagt haben, Rami b. Haina sagte

ja, dass wenn Reüben ein Feld an Simon unter Garantie“*verkauft und [den Kauf-

preis] bei ihm als Darlehen stehen lässt, worauf Reüben stirbt, und dessen Gläubi-

ger cs von Simon abnimmt, der diesen aber mit diesem Geld abfindet, die Sölme

Reübens zu Simon mit Recht sagen können, ihr Vater habe ihnen bewegliche Sa-

dien“‘bei ihm hinterlassen, und auf die beweglichen Sachen der Hinterbliebenen habe

der Gläubiger kein Anrecht"*. Hierzu sagte Raba: Wenn Simon gescheit ist, so lasse er

[die Erben] das Feld einfordern und fordere es alsdann von ihnen ein
1

“, denn R. Nahman
sagte, dass wenn die Hinterbliebenen für die Schuld ihres Vaters ein Grundstück einfor-

dem, der Gläubiger desselben es alsdann von ihnen abnehmen könne. Allerdings kann es

nun ]Simon] von ihnen abnehmen, wenn du sagst, der Gläubiger könne [die Hvpothek|

mit rückwirkender Kraft einfordern, denn es ist ebenso, als hätten sie cs beim Leben
107. Vom KHu für ohne Entschädigung, während mau dem Heiligtum eine Kleinigkeit, eine noiui•

nelle Auslösung, zu zahlen hat. 108. Ihm zu ersetzen, wenn es ein Gläubiger ahuimint.

109. Die Schuld .u. nicht das Feld. 110. Simon ist also verpflichtet, seine Schuld an die Erben

zu zahlen, diese brauchen ihm jedoch das von ihrem Vater unter Garantie verkaufte, nun abgenommene
Feld nicht zu ersetzen, da er ihnen keine Immobilien hintcrlassen hat. 111. Wenn er an die

Erben seine Schuld (cf. N. 1101 nicht zahlt, so nehmen ihm diese executiv das in Rede stehende Feld

ab, u. da diese nunmehr Immobilien besitzen, so sind sie für die Garantie ihres Vaters haftbar.
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1'

' ihres Vaters eingefordert, wieso aber kann
er es denn von ihnen abnehmen, wenn

: du sagst, (der Gläubiger könne die Hypo-
thek] erst von der Zahlungsfrist ab ein-

fordern, dies ist ja ebenso als hätten die

“•"( Hinterbliebenen Güter gekauft, hat denn
*1•" der Gläubiger auf die Güter Anspruch,
*-" ‘ " die die Hinterbliebenen kaufen!?— Da ist

es anders, er kann zu ihnen sagen: Wie
>« ich euch verpflichtet bin, ebenso bin ich

dem Gläubiger eures Vaters verpflichtet.

* Dies nach einer Lehre R. Nathans, denn

es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Woher," dass wenn jemand von seinem Genossen
>> eine Mine fordert und dieser von einem

, dritten, man sie vom dritten eiufordert

und jenem giebt? — es heisst :"*.£> soll cs" dem geben, dem die Schuldfordernng zu

-

kommt. — ßEs wird gelehrt: Wenn ein

s» Nichtjude einem Jisraeliten auf Gesäuer-

cai.
6

tes |Geld| borgt, so ist es nach dem Pesah-

’*"•"-•

"

3 P 33 an M 32
;!

. M 31

M 35 ') — M 34 . M .

|

!

+ M 37 ;
-j- M 36 !

M 40 ij M 39 !| 381—

fest zur Nutzniessung erlaubt Erklärlich

ist nun die Erlaubnis der Nutzniessung,

wenn du sagst, die Einforderung habe

rückwirkende Kraft, wieso ist es aber,

wenn du sagst, sie trete erst von der

Zahlungsfrist inkraft, zur Nutzniessung

erlaubt, es war ja im Besitz des Jisraeli-

ten!? — Hier handelt es, wenn er es bei||
M 4t42f- M-

.

ihm verpfändet hat. — Es ist anzunehmen, dass hierüber Tannahn streiten. Wenn ein

Jisraelit einem Nichtjuden auf sein Gesäuertes (Geld
|

borgt, so begeht er nach dem
Pesahfest kein Verbot’”, im Namen R. Meirs sagten sie, er begehe wol ein Verbot;

ihr Streit besteht wahrscheinlich in Folgendem: einer ist der Ansicht, die Einforde-

rutig habe rückwirkende Kraft, der andere ist der Ansicht, sie trete erst von der

Zahlungsfrist ab inkraft. — Wie ist nach deiner Auffassung der Schlussfatz zu erklä-

ren: Wenn aber ein Nichtjude einem Jisraeliten auf sein Gesäuertes [Geld[ borgt, so be-

geht er nach aller Ansicht nach dem Pesahfest das Verbot; hierbei sollte es ja ent-

gegengesetzt sein: nach demjenigen, welcher [im ersten Kall] sagt, man begehe das

Verbot nicht, sollte man es in diesem wol begehen, und nach demjenigen, welcher (im

ersten Fall] sagt, man begehe wol das Verbot, sollte man es in diesem nicht begehen!?

Vielmehr handelt es hier ebenfalls, wenn er cs bei ihm verpfändet hat, und zwar be-

steht ihr Streit in der Lehre R. Jiyhaqs; R. Ji^haq sagte nämlich: Woher, dass der

Gläubiger das Pfand erwirbt? — es heisst: '"Dir 71ird es als Rechtsthaffenheit angc-

rechnet werden
;
wenn er das Pfand nicht erwerben würde, wäre ja die [Rückgabe]

keine Rechtschaffenheit; hieraus, dass der Gläubiger das Pfand erwirbt. Der erste Tanna

114. Dt. 24,13.113. Wenn er davon nutzmesst.112. Num. 5,7
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ist der Ansicht, nur wenn ein Jisraelit von

einem J isracliten [ein Pfand erhält] werde "
dies als Rechtschaffenheit angesehen, wäh-

rend ein Jisraelit |das Pfand] eines Nichtju*

den überhaupt nicht erwirbt; R. Meir ist &

der Ansicht, es sei aus einem Schluss von

Strengerem auf das Leichtere zu folgern: “
wenn ein Jisraelit |das Pfand] eines Jisrae-

liten erwirbt, um wieviel mehr das eines

Nichtjuden. — «Wenn aber ein Nichtjude 10

einem Jisraeliten auf Gesäuertes (Geld]

borgt, so begeht er nach aller Ansicht nach

dem Pesahfest das Verbot» In diesem Fall “
erwirbt der Nichtjude entschieden nicht *
[das Pfand] des Jisraeliten. Es wird gelehrt: !6 :

Wenn ein Nichtjude einem Jisraeliten auf .»,
'

Gesäuertes (Geld] borgt, so ist es nach '"
dem Pesahfest zur Nutzniessung erlaubt;

sollte er es auch verpfändet haben, du

sagst ja aber, dass ein Nichtjude (das «!

Pfand] eines Jisraeliten nicht erwerbe!?— !

Das ist kein Finwand, das Eine handelt,

wenn er ihm gesagt hat, |das Pfand gehe
;

eventuell| von jetzt ab [in seinen Besitz
!

über], das Andere handelt, wenn er es s5 .

nicht gesagt hat. - Woher entnimmst du, ~ —

~

—
dass man zwischen [dem Fall], wenn er

ihm «von jetzt ab* gesagt hat, und [dem

Fall], wenn er es ihm nicht gesagt hat.

unterscheide!? — Es wird gelehrt: Wenn ein Nichtjude in einem Backofen gcbacke-

ues Brot“J
bei einem Jisraeliten verpfändet, so begeht dieser kein Verbot, sagte er ihm

aber: «cs gehöre dir“*», so begeht er cs wol. Wodurch unterscheidet sich nun der

Anfangsatz vom Schlussfatz? — wahrscheinlich ist hieraus zu entnehmen, dass man
zwischen [dem Fall), wenn er ihm gesagt hat «von jetzt ab», und [dem !•'all], wenn er

es ihm nicht gesagt hat, unterscheide. Schlicsse hieraus.

Die Rabbbanan lehrten: Wenn der Laden einem Jisraeliten und die Ware eben-

falls einem Jisraeliten gehört, und nichtjüdische Arbeiter da verkehren, so ist das Ge-

säuerte, das da nach dem Pesahfest gefunden wird, zur Nutzniessung verboten, und

selbstredend zum Essen; wenn der Laden Nichtjuden und die Ware ebenfalls Nichtju-

den gehört und jisraclitische Arbeiter da verkehren, so ist das Gesäuerte, das da nach

dem Pesahfest gefunden wird, zum Essen erlaubt, und selbstredend zur Nutzniessung.

1ENN auf Gesäuertes ein Trümmerhaufen fällt, so gilt es als fort-

]geschafft; R. .Simon b. GamaliAl sagt, wenn es ein Hund nicht hf.r-

vorholen kann.

GEMARA R. Hisda sagte: Man muss es auch im Herzen aufgeben. Es wird ge-

11S. Die gewöhnlichen Oefcn waren tragbar, topfartig gebaut, u. das fladenartigc Brot wurde an

die Wände geklebt. 116. Falls es nicht cingclöst wird.

»s«
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lehrt: Wie tief kann es ein Hund hervor•

holen?— drei Handbreiten. R. Aha, Sohn
".« ' R. Josephs, sprach zu R. Asi: Semuel sagte,

dass Gelder nur in der Erde verwahrt
S werden können, sind auch hierbei drei'! Handbreiten erforderlich, oder nicht? Die-

:

."

]

ser erwiderte: Da, wo es wegen des Auf-

spürens nötig ist, sind drei Handbreiten

erforderlich, hierbei aber, sollte es ja nur

den Augen verborgen sein, somit sind
:

.
(»'

,

r 32.: keine drei Handbreiten erforderlich. -

Wieviel? Raphram b. Papa aus Sikhra
” erwiderte: Eine Handbreite.

ENN jemand am Pksahfest ihr-

tOmlich Hebe von Gesäuertem«"
;(& isst, so muss er den Grundwert und^ AS Fünftel" ersetzek; wenn absiciit-

!
ich, so ist er vom Ersatz und von^ KK Entschädigung i>es Hoiäwerts"*

!!> KREI •

!*. ^• GEMARA. Dort wird gelehrt: Wenn
jemand irrtümlich Hebe isst, so muss er

, ;• den Grundwert und das Fünftel ersetzen;

einerlei ob er sie isst, trinkt oder sich da-

* mit schmiert, ob reine oder unreine Hebe,

muss er das Fünftel, eventuell auch *das

Fünftel des Fünftels ersetzen. Hierzu frag-

ten sie: Muss er den Ersatz nach dem
Mass oder nach dem Geldwert leisten?

Wenn es vorher vier Znz wert war und

nachher einen Zuz wert ist, so ist es nicht

nw»
toi•

lft.il 1

I p M 53
:
/ M 52

!

M 5!

561 — M 55 M 54

M 5S • cSrs 57* fj ~

.

-{- M 60 -f- M 59

fraglich, in diesem !•'all muss er den Ersatz entschieden nach dem vorherigen Wert
leisten, denn hierbei ist es ja nicht geringer als bei einem Räuber, und es wird ge-

lehrt, dass Räuber den Wert, [den der Gegenstand) zur Zeit des Raubens hatte, erset-

zen müssen; fraglich ist es nur bezüglich des Falls, wenn es vorher einen Zuz wert war
und nachher vier wert ist: muss er den Ersatz nach Mass leisten, denn ein Mass
ass er und ein Mass zahle er, oder kann er ihn nach dem Geldwert leisten, denn für

einen Zuz ass er und für einen Zuz zahle er? R. Joseph erwiderte: Komm und höre:

Hat jemand getrocknete Feigen‘"gegessen und mit Datteln bezahlt, so mag Segen über

ihn kommen. Einleuchtend ist cs nun, dass Segen über ihn kommen mag, wenn du

sagst, er zahle nach Mass, denn für ein Mass getrockneter Feigen im Wert eines Zuz,

die er as$, zahlt er ein Mass Datteln im Wert von vier Zuz; weshalb aber mag Segen

über ihn kommen, wenn du sagst, er zahle nach dem Geldwert, für einen Zuz ass

er und für einen Zuz zahlte er ja auch!? Abajje erwiderte: Thatsächlich zahle er nach

dem Geldwert, nur deshalb komme Segen über ihn, weil er für etwas Unbegehrliches,

117. Cf. Ler. 22,14. US. Wenn cs unrein war u. nur zuui Brennen benutzt werden konnte.

119. Wenn er das Fünftel gegessen hat. 120. Von Hebefrüchten.
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das er gegessen, mit etwas Begehrlichem

bezahlt — Es wird gelehrt: Wenn jemand "
;

am Pesahfest irrtümlich Hebe von Ge-

säuerten! isst, so muss er den Grundwert
und das Fünftel ersetzen; einleuchtend ist •

•

dies nun, wenn du sagst, er müsse nach

dem Mass bezahlen, wenn du aber sagst, °
er bezahle nach dem Geldwert— hat denn

Gesäuertes am Pesahfest einen Geldwert!? *’
— Freilich, dies nach R. Jose dem Gali* >«

läer, welcher sagt, das Gesäuerte sei am :

Pesahfest zur Nutzniessung erlaubt— Wie !!*.!

erklärst du demnach den Schlussfatz: wenn
absichtlich, so ist er vom Ersatz und von

der Entschädigung des Holzwerts frei; wie- p
so ist er nun nach R. Jose dem Galiläer

vom Ersatz und von der Entschädigung 5‘
des Holzwerts frei!? — Er ist der Ansicht

des R. Nehunja b. Haqana; denn cs wird "

gelehrt, dess R. Nehumja b. Haqana den «• "

Versöhnungstag mit dem Sabbath ver- .

gleiche .“
’*

(Hierüber streiten] Tannaim: Wenn .

jemand am Pesahfest Hebe von Gesäuer- ''
.

tem isst, so ist er, nach Aqiba, vom Er- » «.!

satz und von der Entschädigung des Holz-

•

7.5. M 63 — M 62 M 61

M 67
;

P 66 — M 65 | — M M
.( < M 70 ]! • M 60 68*

1

werts frei, wie R. Johanan b. Nuri sagt,

dazu verpflichtet. R. Aqiba sprach zu R.

Johanan b. Nuri: Welchen Nutzen hätte

|der Priester| davon!? R. Johanan b. Nuri

entgegnete R. Aqiba: Welchen Nutzen

hätte denn [der Priester) von unreiner He-

be, an den übrigen Tagen des Jahrs für die der Essende bezahlen muss!? Dieser

erwiderte: Nein, wenn dies von unreiner Hebe während der übrigen Tage des Jahrs,

die, obgleich sie nicht zum Essen, doch wenigstens zum Heizen verwendbar ist,

gilt, sollte dies auch bei dieser, die weder zum Essen noch zum Heizen verwendbar

ist, der Fall sein!? Dies gleicht der unrein gewordenen Hebe von Maulbeeren und

Granatäpfeln, die weder zum Essen noch zum Heizen verwendet werden kann. Dies

nur, wenn Hebe abgesondert wurde und gesäuert hat, wenn aber die Hebe vom
Gesäuerten abgesondert wird, so geben alle zu, dass sie nicht heilig ist. Ein An-

deres lehrt:"‘ Und soll cs dem Priester geben samt dem Geheiligten•, nur, was ge-

heiligt werden kann, ausgenommen, wenn jemand am Pesahfest Hebe von Gesäuer-

tem isst, derentwegen ist man nach R. Eliezer b. Jäqob vom Ersatz und von der

Entschädigung des Holzwerts frei; nach R. Eliezer Hisma ist man dazu verpflich-

tet. R. Eliezer b. Jäqob sprach zu R. Eliezer Hisma: Welchen Nutzen hätte [der

121. Weil er wegen des Essens von Gesäuertem einer strengeren Strafe verfällt; cf. S. 328 X. 94.

122. Uv. 22,14.
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Priester) davon!? R. Eliezer Hisma ent*

segnete R. Eliezer b. Jäqob: Welchen
Nutzen hätte dein! |der Priester) von un-

reiner Hebe an den übrigen Tagen des

• Jahrs, für die der Essende bezahlen muss.

* Dieser erwiderte: Nein, wenn dies von un*

reiner Hebe während der übrigen Tage
des Jahrs, die, obgleich sie nicht zum

c*u ; Essen, doch wenigstens zum Heizen ver-

>
<

:
;

wendbar ist, gilt, sollte dies auch bei die*

ser, die weder zum Essen noch zum Hei-

zen verwendbar ist, der Fall sein!? Jener

entgegnete: Auch diese ist zum Heizen

verwendbar, denn wenn der Priester wollte,''” >' könnte er sic seinem Hund geben oder

1

”" als Brennmaterial unter den Speisetopf

legen.

Abajje sagte: R. Eliezer b. Jäqob, R.

;
; Äqiba und R. Johanan b. Nuri sind samt-

lieh der Ansicht, dass das Gesäuerte am
, Pesahfest zur Nutzniessung verboten sei,

um.m nur besteht ihr Streit in Folgendem: R.

Äqiba ist der Ansicht, der Ersatz sei nach

dem Geldwert zu leisten, während R. Jo-
'*- hanan b. Nuri der Ansicht ist, der Ersatz

71

•

72

.

sei nach dem Mass zu leisten. — Selbst-

redend!?— Man könnte glauben, auch R.

Johanan b. Nuri sei der Ansicht R.Äqibas,

dass nämlich der Ersatz nach dem Geld-

wert zu leisten sei, nur deswegen ver-

pflichte er da [zum Ersatz], weil er der Ansicht R. Jose des Galiläers ist, dass Ge-

säuertes am Pesahfest zur Nutzniessung erlaubt sei, so lässt er uns hören. — Viel-

leicht ist dem auch so!? — So könnte ja R. Johanan b. Nuri dem R. Äqiba ebenso

erwidern, wie R. Eleäzar Hisma dem R. FUiezer b. Jäqob"’.

Die Rabbanau lehrten: Wenn jemand liebe in Olivengrösse isst, so bezahle er

den Geldwert und das Fünftel; Abba-Saül sagt, wenn es den Wert einer Peruta'“hat

— Was ist der Grund des ersten Tanna? — Der Schriftvers lautet•!*Und 'vorn je-

mand aus Versehen Geheiligtes isst, und Essen heisst es nur bei Olivengrösse. —
Was ist der Grund Abba-Saüls? — Der Schriftvers lautet:*"Ar soll geben

,
eine Gabe

heisst es nur, wenn es den Wert einer Peruta hat. — Und jener, es heisst ja isst'.?

— Dies schliesst nur die Beschädigung aus. — Und der erste Tanna, es heisst ja ge-

den'.} — Dies weist darauf hin, nur was geheiligt werden kann, ausgenommen, wenn

jemand am Pesahfest Hebe von Gesäuertem isst.

Die Rabbanau lehrten: Wenn jemand Hebe, weniger als ein olivengrosses Quan-

tum isst, so bezahle er den Grundwert und nicht das Fünftel. — In welchem Fall,

123. Das Gesäuerte sei am Pesahfest zum Heizen od. für ilunde verwendbar. 124. Cf.

Bd. III S. 123 N. 17. 125. Lev. 22.14.
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439 PESAHIMII.iv Fol. 32b

beträgt der Wert keine Peruta, so sollte er

ja auch den Grundwert nicht bezahlen;

beträgt er wol eine Peruta, so sollte er

auch das Fünftel bezahlen!? — Thatsäch-

lieh, wenn der Wert eine Peruta beträgt,

dennoch bezahlt er, da das Quantum keine *
Olivengrösse hat, nur den Grundwert und
nicht das Fünftel. Die Jünger sprachen ”
zu R. Papa: Dies vertritt nicht die Ansicht *
Abba-Saüls, denn Ahba-Saül sagt ja, wenn 10 !’* «.?

der Wert nur eine Peruta beträgt, selbst •
wenn das Quantum keine Olivengrösse ’

hat R. Papa entgegnete ihnen: Man kann "
auch sagen, dass hier die Ansicht Abba-

Sauls vertreten sei, denn nach ihm ist !5 ' u ms

eben Beides erforderlich. — Ist denn nach •
Abba-Saül Beides erforderlich, es wird ja

;

gelehrt: Abba-Saül sagt: Hat es den Wert
einer Peruta, so ist man zum Ersatz ver-

pflichtet, hat es nicht den Wert einer Pe- so

ruta, so ist man zum Ersatz nicht ver-

pflichtet. Jene entgegneten ihm: Nur bei “

der Veruntreuung genügt der Wert einer )

Peruta, bei Hebe ist man nur dann [zum

Ersatz] verpflichtet, wenn das Quantum »
Olivengrösse hat. Wenn dem nun so wäre,

so müsste es ja heissen: auch wenn das

Quantum nur Olivengrösse hat!? Dies ist

eine Widerlegung. Und auch R. Papa selbst

ist davon abgekommen
; cs wird nämlich

gelehrt Und unvorsätzlichfehlt, ausgenom

men, wenn vorsätzlich. Dies wäre ja auch

<»'.’’’ "
».

•
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ans einem Schluss zu folgern: wenn man bei anderen Verboten, die mit der Aus-

rottung bedroht sind, bei Vorsatz (von der Darbringung eines Opfers] frei ist, um
wieviel mehr ist man davon wegen der Veruntreuung, die nicht mit Ausrottung be-

droht ist, bei Vorsatz frei!? — Nein, sollte dies denn auch bei der Veruntreuung,

derentwegen man den Tod verdient, der Fall sein, weil es bei anderen Verboten,

derentwegen man den Tod nicht verdient, der Fall ist!? Daher heisst es unvorsätz

lieh, ausgenommen, wenn vorsätzlich. Hierzu sprach R. Nahman b. Ji9haq zu R. Hija

b. Abin: Diesem Autor ist zuerst die Ausrottung, dann aber der Tod strenger!? Die-

ser erwiderte: Er meint es wie folgt: nein, sollte dies auch bei der Veruntreuung,

derentwegen man bei weniger als Olivengrösse den Tod verdient, der Fall sein,

weil dies bei anderen Verboten, derentwegen man bei weniger als Olivengrösse den

Tod nicht verdient, der Fall ist!? Darauf sprach jener: Magst du Zufriedenheit fin-

den, wie du mir Zufriedenheit verschafft hast. Da erwiderte dieser: Was ist dies

126. Ib. 5.15.
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Fol. 32b- 33a PESAH IM IMv 440
F0.33 * für eine Zufriedenheit, Rabba und R. Se-
•

•:»- Seth warfen da ja eine Keule hinein: der-" jenige, welcher sagt, dass man wegen der

&S , vorsätzlichen Veruntreuung den Tod ver-

*!«! * diene, das ist ja Rabbi, denn es wird ge-
"41'"

lehrt, dass die vorsätzliche Veruntreuung“' wie Rabh sagt, mit dem Tod, wie die

Weisen sagen, mit einer Verwarnung be-

straft werden, und der Grund Rabbis ist,“ ° wie R.Abahu erklärte, weil (dasWort|_/* A/<?«

welches auch bei der Hebe gebraucht wird,

" als Wortanalogie diene, wie bei der Hebe
der Tod als Strafe gesetzt ist, ebenso auch

bei der Veruntreuung; nun sollte auch
•' bei der Veruntreuung Olivengrösse erfor-

dcrlich sein, wie bei der Hebe Oliven-

grosse erforderlich ist!? Dagegen wandte

R. Papa ein: Woher, dass Rabbi der An-

sicht der Rabbanan ist, vielleicht ist er*: s der Ansicht Abba-Sauls, nach dem der

Wert einer Peruta ausreichend ist, selbst

»«jst
0 wenn das Quantum keine Olivengrösse

co»,« ’ hat!? R. Papa sagte ja aber, nach Abba-

jabhI® !
Saül sei Beides erforderlich, — vielmehr

" »ist hieraus zu entnehmen, dass er davon

m ss , rr r» V 87
j|

86 abgekommen sei. Mar, der Sohn Rabanas,

M 90 i| . M 89
,!

erklärte: Es muss wie folgt lauten: nein,

« M 93
||

M 92 l M 91 J wenn dies bei anderen Verboten, bei de-
•t, en c!,;e Absiclitslosigkeit der Absicht nicht

gleichgestellt wurde — wenn man in der Absicht das Abgelöste“‘ zu schneiden, das

Haftende schneidet, ist man nämlich frei — der Fall ist, sollte es auch bei der Ver-

untreuung, die auch statt hat, wenn man in der Absicht, sich mit profaner Wolle zu

wärmen, sich mit Wolle von einem Brandopfer wärmt, der Fall sein!? R. Nahman
b. Jiyhaq erklärte: Es muss wie folgt lauten: nein, wenn dies bei anderen Vcrbo-

ten, bei denen man wegen der unbeabsichtigten Thätigkeit nicht schuldig ist, wie

wegen der beabsichtigten — wenn man in der Absicht,w
das Abgelöstc aufzuheben,

das Haftende abschneidet, ist man nämlich frei — der Fall ist, sollte dies auch bei

der Veruntreuung, die auch dann statt hat, wenn man in der Absicht einen Gegen-

stand hervorzuheben, die Hand in das Gefäss steckt und sie mit geheiligtem Ocl ge-

schmiert wird, der Fall sein!?

Der Meister sagte: Dies nur, wenn man Hebe abgesondert und sie gesäuert

hat, wenn man aber die Hebe direkt von Gesäuertem absondert, so geben alle zu,

dass sie nicht heilig wird. Woher dies? R. Nahman b. Ji9haq erwiderte: Der Schrif-

vers lautet:'“/)« sollst ihm geben, nicht aber für ein Feuer'*’. R. Hona, Sohn R.Jelio-

suäs, wandte ein: Man darf die Hebe nicht von Unreinem für das Reine absonderu,

127. Am äabbath, an dem das Abschneiden am Boden haftender Gegenstände verboten ist.

12S Dt. 18,4. 129. Da er es nicht essen darf.
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hat 1»a 11 dies versehentlich gethau, so ist

die Hebe gütig; weshalb nun, er kann ja /*
sagen: nieht für das Feuer!? — Das ist kein

Einwand; hierbei war es ja brauchbar, da

aber nicht. — Niemals brauchbar war es 4
,».()

•

wol in dem Fall, wenn es [am Hoden
|
haf-'

tend'”gesauert hat; wenn cs aber nach dem £4[*
1 _ . . - . , »»

" w tkUSi:

*

1
• "

r

—,,

«

11

1::

:

« i 1 II «W

W

:

-
1

1

«!»8
'*

Jehosuas, kam, sagte er: Der Schriftvers

lautet •."‘Die Erstlinge, das Zurückbleibende 15
1

muss sich also für den Jisraeliten unter-
'

scheiden, während es sich in diesem Fall

nicht unterscheidet‘”.
1* “*

R. Aha b. ivja sass vor R. Hisda und
trug im Namen R. Johanaus vor: Wenn «*

’

Trauben unrein geworden sind, so presse

man sie in Quantitäten von je kleiner

als ein Ei, so ist der Wein zur Libation

brauchbar. Er ist also der Ansicht, die

Flüssigkeit gelte als getrennt’", somit kön-

neu sie erst beim Pressen unrein werden,

und beim Pressen haben sie ja nicht das

erforderliche Mass. — Demnach können es

ja auch Quantitäten von Eigrösse sein,

denn es wird gelehrt, dass wenn ein durch

einen Leichnam Verunreinigter [ein Quantum| Oliven oder Trauben genau in der

Grösse eines Eies auspresst, sie rein sind!? — Da handelt es, wenn es bereits geselle-

hen ist, hier aber, von vornherein, da zu berücksichtigen ist, er könnte ein Quan-

tum grösser als ein Ei nehmen. R. Hisda sprach zu ihm: Wer wird auf dich und

deinen Lehrer R. Johanan hören; wo sollte denn die in diesen enthaltene Unreinheit

hingekommen sein!? Er ist also der Ansicht, die Flüssigkeit gelte als aufgesogen,

somit wird, sobald die Speise unrein wird, auch die Flüssigkeit unrein. Jener eutgeg-

nete: Du bist also nicht der Ansicht, dass die Flüssigkeit als getrennt gelte, es wird

ja aber gelehrt, dass wenn ein durch einen Leichnam Verunreinigter |ein Quan-

tum] Oliven oder Trauben genau in der Grösse eines Eies auspresst, sie rein sind,

einleuchtend ist es, dass sie rein sind, wenn du sagst, [die Flüssigkeit) gelte als ge-

trennt, weshalb aber sind sie rein, wenn du sagst, sie gelten als aufgesogen!? —

: '
94M9M90M— —97M—98M;,99O M
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130. Das Getreide wird erst nach tler Ernte zellnt- u. liebepflichtig. 131. Dan. 4.14.

132. Dt. 18.4 133. Durch die Absonderung der Hebe tritt eine Aenderung ein, indem die

Erüchtc nunmehr zum Essen erlaubt sind ; wenn es aber Gesäuertes am l’csahfest ist, so tritt keine Acn•

derung ein. da sic auch nachher zum Essen verboten sind: die Hebe nimmt daher keine Heiligkeit an.

!34. Von den Trestern, welche nur als Gefäss derselben gelten, somit ward sie mit diesen nicht unrein.

TiimuABö. II, SB
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Dieser erwiderte: Hier handelt es von

Trauben, die noch nicht verunreinigungs-

fähig geworden sind, sie können also erst

beim Pressen unrein werden, und beim

'
,,

1‘*».«

Pressen haben sie das erforderliche Mass,
"

*
?.

nicht. Wie könntest du, wenn du dies

nicht anerkennen wolltest, folgende Lehre

erklären: Dies ist ebenso, als wenn die

Hebe von Maulbeeren, Oliven und Wein-

trauben unrein wird, die weder zum Essen

»och zum Heizen verwendbar ist; diese

?
1' " ist ja sogar zum Essen verwendbar, da

man sie, wenn man es will, in Quantitä*

ten von je weniger als Eigrösse pressen

* kann!? Raba erwiderte: Mit Rücksicht da-

Fern ’’ rauf, man könnte ein Versehen begehen.
“ Abajje entgegnete ihm: Wird denn ein

,'
;

" Versehen berücksichtigt, es wird ja gelehrt,••,," dass man Brot und Oel von Hebe, die

• *> unrein geworden sind, zum Brennen ver-

' wenden dürfe!? Jener erwiderte: Das Brot

*1’: werfe man zwischen das Holz und das

Oel (von der Hebe) schütte man in ein

schmutziges Gcfäss.

Der Text Man darf Brot und Oel

,
-,,

, ’"*”^
VM 10 K—1
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von Hebe, die unrein geworden sind, zum
Brennen verwenden. Abajje im Namen
Hizqijas und Raba im Namen des R. Jiy-

haq b. Marta im Namen R. Honas sag-

ten: Nur Brot, Weizen aber nicht, weil

man ein Versehen begehen könnte. R. Jo-

hanan sagte: Auch Weizen. — Weshalb denn, es ist ja zu befürchten, man könnte

ein Versehen begehen!? — Wie R. A5i erklärt hat, es handle von gekochtem und

schmutzigem, ebenso spricht er von gekochtem und schmutzigem. — Worauf be-

zieht sich die Erklärung R. Alis? — Auf das Folgende: R. Abin b. Aha erzählte im

Namen R. Jiyhaqs, dass man für Abba-Saül, den Kneter im Haus Rabbis, Wasser

mit Weizen*”von unrein gewordener Hebe aufzuwärmen pflegte, um Teig in Rein-

heit zu kneten; wieso [durfte man es], er könnte ja ein Versehen begehen!? Hierzu

sagte R. Asi, es sei gekochter und schmutziger gewesen.

Abajje b. Abin und R. Hananja b. Abin studirten bei Rabba [den Traktat] von den

Heben; da begegnete ihnen Raba b. Matlma und fragte sie: Was habt ihr beim

Meister in [der Lehre von] den Heben studirt? Diese erwiderten ihm: Ist dir et-

was fraglich? Jener sprach: Es wird gelehrt, dass wenn Setzlinge von Hebe un-

rein geworden sind und man sie wieder gepflanzt hat, sie bezüglich der Verunrei-

nigung anderer als rein gelten, jedoch nicht gegessen werden dürfen; weshalb

Ir.»*.? I

135. Als Rrennnmterial.
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darf man sie nicht essen, wenn sie bezüg-

lieh der Verunreinigung anderer als reiti ."
gelten!? Diese erwiderten ihm: Rabba er-

klärte, sie seien nur Nichtpriestern verbo- jjj**

ton. — Demnach lässt er uns also hören, s
0*4”

dass der Ertrag der Hebe Hebe sei, — es >! .«.*

wird ja ausdrücklich gelehrt, der Ertrag

der Hebe sei Hebe. Wollte man erwidern,

er spreche vom Ertrag des Ertrags, und

zwar lehre er es uns von Saaten, die sicli !0

nicht verlieren, so wird ja auch dies ge-

lehrt, dass nämlich der Ertrag des Unver-

zehnteten ’' nur bei solchen Saaten, die ”
sich verlieren, erlaubt sei, während bei

Saaten, die sich nicht verlieren, selbst u.
”

der Ertrag des Ertrags zum Essen ver- *
boten sei!? Da schwiegen sie. Darauf frag-

ten sie ihn: Hast du etwas darüber ge- ”
hört? Dieser erwiderte ihnen: R. Sescth .«&<’
erklärte, sie seien Priestern verboten, so *
weil sie durch die Abwendung der Auf- '"• *

merksamkeit unbrauchbar geworden sind. ”
— Erklärlich ist dies nach demjenigen,

welcher sagt, die Abwendung der Auf-
1'«.””

merksamkeit mache das Objekt unbrauch- '"^ ££
«mI
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bar, wie ist cs aber nach demjenigen

zu erklären, welcher sagt, die Abwen-
düng der Aufmerksamkeit fördere die U11-

reinlieit!? Es wird nämlich gelehrt: Die

Abwendung der Aufmerksamkeit hat, wie

R. Johanan sagt, eine Förderung der Un-

reinlieit, wie R. Simon b. Laqiä sagt, die

Unbrauchbarkeit des Objekts zur Folge. R. Johanan sagt, eine Förderung der Un-

reinlieit, wenn aber |der Prophet[ Elijahu kommt und bekundet, es sei rein, so hört

man auf ihn. R. Simon b. LaqiS sagt, Unbrauchbarkeit des Objekts, und selbst wenn

Elijahu kommt und bekundet, es sei rein, hört man auf ihn nicht R. Johanan wandte

gegen R. Simon b. Laqis ein: R. Jismäel, Sohn des R. Johanan b. Iicroqa, sagte: Eine

kleine Oeffnung befand sich zwischen der Altartreppe und dem Altar, an der West-

Seite der Treppe, da man die unbrauchbar gewordenen Gefiügel-Süudopfer zu werfen

pflegte, bis [das Fleisch[ das Aussehen verlor, alsdann brachte man es in das Kre-

matorium. Allerdings war es nötig, dass [das Fleisch] das Aussehen verliere, wenn

du sagst, sie fördere die Unreinheit, da Elijahu kommen und sie als rein erklären

könnte, wozu brauchte aber, wenn du sagst, sie mache das Objekt unbrauchbar,

[das Fleisch] das Aussehen zu verlieren, es wird ja gelehrt: Die Regel hierbei ist,

wenn die Unbrauchbarkeit am Objekt selbst haftet, so werde es sofort verbrannt,

136. Cf. B<1. I S. 133 N. 0.
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wenn aber am Blut oder an den Eigen-
tümern, so lasse man [das Fleisch) das
Aussehen verlieren und bringe es erst

dann ins Krematorium!? Dieser erwiderte:

Fol. 34 b

'
’/*.£;

£

Ifir. “ ,

5- Dieser Autor ist der Tanna der Schule des

Rabba b. Abuha, welcher sagte, dass selbst” das Unbrauchbargewordene |vor dem Vor-
" brennen! das Aussehen verlieren müsse.

Er wandte ferner gegen ihn ein: Wurde
10: das Fleisch unrein oder unbrauchbar, oder
wurde es ausserhalb der Hofmauer ge-

"*'” bracht, so wird [das Blut), wie R. Eliezer“ sagt, wol, wie R. JehoSuä sagt, nicht ge-

sprengt, jedoch giebt R. JehoSuä zu, dass

15 wenn man es gesprengt hat, )das Opfer)

wolgefällig sei. Unbrauchbar ist es ja“ wahrscheinlich durch Abwendung der Auf-

;
: merksamkeit geworden; einleuchtend ist

*' es nun, wenn du sagst, sie fördere die

SO Unreinheit, denn es wird dann durch die" ""
M 3S—
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Stirnplatte'”wolgefallig; wieso aber kaun es

wolgefällig werden, wenn du sagst, sie er-

wirke Unbrauchbarkeit des Objekts selbst!?

— Wenn es [durch Berührung) mit einem,

der am selben Tag untergetaucht, un-

brauchbar wurde. — So ist es ja unrein!?

— [Kr spricht von) zweierlei Arten U11-

reinheit Als Rabin da hinaufkam, trug

er diese Lehre dem R. Jirmeja vor; da sprach dieser: Thörichte Babylonier, ihr wohnt in

einem finstern Land, daher sind auch eure Lehren finster, ihr habt das nicht gehört,

was R. Simon b. Laqis im Namen R. Osäjas gesagt hat: Wenn das zum Fest'reservirte

Wasser unrein geworden ist, so ist es, wenn man es zuerst [mit Flusswasser) in Vcr-

bindung”’bringt und nachher für das Heiligtum bestimmt, rein, wenn aber zuerst für

das Heiligtum bestimmt und dann in Verbindung bringt, unrein. Merke, dies gleicht

ja dem Säen, was ist nun der Unterschied, ob man es zuerst in Verbindung bringt

und nachher für das Heiligtum bestimmt, oder zuerst für das Heiligtum bestimmt

und nachher in Verbindung bringt!? Hieraus, dass es bei Heiligem kein Säen giebt,

ebenso giebt es kein Säen bei der Hebe.

R. Dimi sass und trug diese Lehre vor; da sprach Abajje zu ihm: Muss die

Bestimmung durch ein Dienstgefäss geschehen, während bei der mündlichen Be-

Stimmung die Rabbanan [das Geheiligte] nicht bevorzugt haben, oder haben es die

Rabbanan auch bei der mündlichen Bestimmung bevorzugt? Dieser erwiderte: Dies

hörte ich nicht, aber Achnliches hörte ich; R. Abahu sagte nämlich im Namen
R. Johanans: Wenn Trauben unrein geworden sind, so sind sie, wenn man sie

137. Cf. S. 3S9 Z. 21 ff. 138. Zur Wasserproccssion am Hüttenfest. Cf. Bd. III S. 134 Z. 9 ff.

139. Unrein gewordenes Wasser kann man in ein ird. Gcfiiss schütten und in I'lusswasser untertauchen, mit

diesem in Verbindung bringen. dadurch geht cs in jenes auf u. verliert die Unreinheit: cf. Bd. III S. 216 Z. 10 ff.
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zuerst presst und nachher für das Heilig-
;

tum bestimmt, rein
1

,
wenn aber zuerst für

das Heiligtum bestimmt und nachher presst, •
unrein. Bei den Weintrauben ist ja die

Bestimmung für das Heiligtum eine münd- 6 "
liehe'", dennoch haben sie die Rabbanan

bevorzugt. R. Joseph entgeguete ihm: Du "
sprichst von Trauben, hier handelt es von

Hebetrauben
, bei denen die mündliche

'7

Bestimmung der Bestimmung durch das w
kn.1911/

M.HI

F0I.35

ifi.11*

Vf.m.B

2*. 34 •

Dienstgefäss gleicht, während die Rabba-

nan |das Wasser(, für welches ein Dienst-

gefäss bestimmt ist, bei einer mündlichen

Bestimmung nicht bevorzugt haben. — Er

"
presse sie, also sogar ein grösseres Quan- !.,
tum; kann R.Johanan dies denn gesagt

haben, er sagte ja, dass man unrein ge-

wordene Trauben in Quantitäten kleiner '‘
als Eigrösse presse!? — Wenn du willst. "
sage ich: auch hierbei presse man sie in so ;

Quantitäten kleiner als Eigrösse; wenn du
: Y7IP9 V
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aber willst, sage ich: dort handelt es, wenn
sie mit erstgradiger Unreinheit in Berüh-

rang gekommen sind, wodurch sie zweit-

gradig werden, hier aber, wenn sie mit

zweitgradiger Unreinheit in Berührung

gekommen sind, wodurch sie drittgradig

werden. Raba sagte: Auch wir haben es
1

gelernt:
1" Und giesse in einem Gefäss leben-

diges H asser darüber
,

in eiugm Gefäss, in welchem es lebt"; wenn es heisst: er

giesse, so sind sie ja |vo111 Boden] getrennt, dennoch gelten sie als an diesem

haftend; dies ist vielmehr eine Bevorzugung, ebenso ist es auch hierbei eine Bevorzu-

gung. R. Sirni b. Asi sagte: Auch wir haben es gelernt: Wenn jemand untergetaucht

ist und liaraufsteigt, so darf er vom Zehnt*essen, nach Untergang der Sonne darf

er auch Hebe essen; also nur Hebe, Geheiligtes aber nicht; weshalb nicht Geheiligtes,

er ist ja rein? — vielmehr ist dies eine Bevorzugung, ebenso ist es auch hierbei eine

Bevorzugung. R. Asi sagte: Auch wir haben.es gelernt:‘“ das Fleisch, dies schliesst

auch das Holz und den Weihrauch ein; sind denn das Holz und der Weihrauch ver-

unreinigungsfähig? — vielmehr ist dies eine Bevorzugung, ebenso ist es auch hierbei

eine Bevorzugung.

ITT FOLGENDEN D1NGEN ENTLEDIGT MAN SICH SEINER PFLICHT AM ?ESA!!-

I fest: Mit Weizen, Gerste, Dinkel, Roggen und Hafer; ferner entledigt
MAN SICH SEINER PFLICHT MIT DEMAJ*, ERSTEM ZEHNT, VON DEM DIE HEBE AB-

141. Das Gefäss wirkt nur, wenn es für die betreffende Flüssig•

142. Das» bei Heiligem die Be-

144. Cf. Bd. I S. 253 N. &

140. Cf. S. 441 Z. 10 ff.

keit bestimmt ist, für den Wein ist nur der Altar bestimmt.

Stimmung mit dem Mund genüge. 143. Nuiu. 19,17.

145. Lev. 7,19. 146. Cf. Bd. I S. 250 N. 1.
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gesondert wurde, und zweitem Zehnt
und Geheiligtem, die ausgelöst wur-

“ den, Priestbr auch mit Teighebe und

;

“ Hebe, jedoch nicht mit Unverzehnte-
.

6

“ tem, noch mit erstem Zehnt, von dem
«•».; •’^. die Hebe nicht abgesondert wurde,

!

' noch mit zweitem Zehnt und Geheilig-

TEM
t

IE nicht ausgelöst wurden. Mit

1t . '*
dem Broten des Dankopfers und den

0! Kuchen des Nazikäkks' kann man sich,

*•«. wenn man sie für sich selbst berei-

tet hat, seiner Pflicht nicht entle-
“ digen, wol aber, wenn zum Markt*

verkauf.

5! GEMARA. Es wird gelehrt: Dinkel ist

:

2; eine Art Weizen, Hafer und Roggen sind

c * e Art Gerste. Dinkel ist Gulba, Roggen
Disara, Hafer ist Kuclisschwanzgras.

*.

‘:' Also nur mit diesen, nicht aber mit Reis

» u d Hirse
>
woher dies? R. Simon b. Laqis

w«u ” erwiderte, ebenso wurde auch in der Schule” R-Jiämäels gelehrt, und ebenso auch in

der Schule des R. Eliezer b. Jäqob: Der

:
Schriftvers lautet:’ /)« sollst da:u nichts

-” Gcx&ucytcs essen, stehen Tagt sollst du

daz,t Afappaft essen: mit Dingen, die säuern,

.

64M—
\

\

65M—}661

68M—^ *
...

+*1!

70M•

.

M 67

- >1 70 g — M 60

731
II + B 72

||
P 71

M 76 1! 74M-
||

75P—
77M|!78M

entledigt man sich seiner Pflicht des Ma^a-
essens, ausgenommen sind diese, die nicht

säuern, sondern verwesen. — Unsere Mis-

nah vertritt also nicht die Ansicht des R.

Johanan b. Nuri, welcher sagt, Reis sei

eine Getreideart, und dass man, wenn
man ihn gesäuert genicsst, der Ausrot-

tung verfalle; es wird nämlich gelehrt: R. Johanan b. Nuri verbietet Reis und Hirse

[am Pesali zu kochen
],

weil sie leicht säuern. Sie fragten: Heisst leicht säuern,

sie säuern schnell, oder säuern sie nur leicht, jedoch sind sie kein Gesäuertes?

—

Komm und höre: Es wird gelehrt: R. Johanan b. Nuri sagte: Reis ist eine Getreide-

art; wenn man ihn gesäuert isst, verfällt man der Ausrottung, und man entledigt

sich damit seiner Pflicht am Pesali fest Ebenso sagte R. Johanan b. Nuri, dass Qora-

mith, zur Teighebe pflichtig sei. — Was ist Qoramith? Abajje erwiderte: Körnerris-

pen.— Was sind es für Körnerrispen? R. Papa erwiderte: Körnerrispen, die sich zwi-

scheu den Mohnköpfen befinden.

Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen Res- Laqis': Wenn Teig mit Wein, Oel oder

Honig geknetet wird, so verfällt man, wenn man davon gesäuert genicsst, nicht der

Ausrottung. R. Papa und R. Hona, Sohn R. Jehosuäs, sassen vor R. Idi b. Abin, wäll-

!48. Dt. 16,3.147. Cf. Nut». 6,15.
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*

|

retid R. Idi b. Abin da sass und schlutn-

inerte; da fragte R. Hona, Sohn R. Jelio-

suas, den R. Papa: Was ist der Grund Re§-

LaqiS?? Dieser erwiderte: Der Schriftvers

"lautet: Du sol/st dazu nichts Gesäuertes 5

essen wegen des Gesäuerten von Din-

gen, mit denen man sich seiner Pflicht

des Ma9faessens entledigt, verfällt inan

der Ausrottung, nicht aber wegen des Ge-

«•:.«*’’
säuerten von solchem [Teig], damit man !«

sich, da dies reiche Ma9falt'*wäre, seiner

Pflicht des Map^acssciis nicht entledigt.
4*

R. Hona, Sohn R. Jehosuäs, wandte gegen !^: ^
R. Papa ein: Hat man [ein Gebäck

|
auf- :’ ST ?

gelöst und heruntergeschluckt, so verfällt !5
,

man, wenn es Gesäuertes ist, der Ausrot-
,

s“ t>

tung, ist es Ma^ah, so entledigt mau sich

damit nicht seiner Pflicht am Pesahfest; -‘"

.

i/ll *

in diesem Fall entledigt man sich am Pe- ":
salifest seiner Pflicht nicht, dennoch ver- » :"•1‘
fällt man wegen des Gesäuerten der Aus-

rottungf? Währenddessen erwachte R. Idi

b. Abin und sprach zu ihnen : Kinder, der

Grund Res-LaqiS* ist folgender: solche «*' *>»

sind Fruchtsaft, und Fruchtsaft säuert

»

*»*"
•,. . Xn.HM

ment
Ferner entledigt man sich seiner

Pflicht mit Demaj und (erstem) Zehnt
ft. Demaj ist ja für ihn nicht brauchbar!?

— Wenn er wollte, könnte er sein Vermö-
gen preisgeben und ein Armer werden und

Demaj essen dürfen, so ist es für ihn auch

jetzt brauchbar. Es wird nämlich gelehrt

80M
|

81M-|-
!!

82VM
|!83M

|
M 84

j|]
85M

|86M+||
87M+

|88M
||

80M <

.

Man darf den Armen und den einquar-

tirten Truppen Demaj zu essen geben. Auch sagte R. Hona: Es wird gelehrt: Die

Schule Sammajs sagt, man dürfe den Armen und den einquartirten Truppen kein

Demaj zu essen geben, die Schule Hillels sagt, man dürfe es wol.

Erstem Zehnt, von dem die Hebe abgesondert wurde. Selbstredend, wenn

die Hebe abgesondert wurde, ist es ja profan!? — Dies ist für den Fall nötig, wenn

er bereits von den Halmen entrichtet wurde, und somit von ihm nur die Zehnthebe

“

und nicht die grosse Hebe entrichtet wurde. Dies nach einer Lehre R. Abalius; R.

Abalui lehrte nämlich im Namen des R. Simon b. Laqis: Der erste Zehnt, den man
von den Halmen entrichtet hat, ist von der grossen Hebe frei, denn es heisst:4/r

sollt davon eine Hebe für den Herrn abheben
,
einen Zehnt vom Zehnt', einen Zehnt

vom Zehnt habe ich dir geboten, nicht aber die grosse Hebe und die Zehnthebe

vom Zeluit R. Papa sprach zu Abajje: Demnach sollte er davon frei sein, auch

149. Die Mafeah heisst “Brot des Elends" (cf. Dt. 16,3) u. darf nur aus Mehl n. Wasser bereitet

werden. 150. Cf. Bd. I 253 N. 8. 151. Nuuv. 18,26.
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'50». wenn er ihm’^beiin Getreidchaufen zuvor-

• .8. gekommen ist!? Dieser erwiderte: Deinet-

71] )
wegen sagt der Schriftvers: "'Von allen

!5 euren Zehnten sollt ihr eine Hebe für den" Herrn absondern. — Wieso ersiehst du es

:, daraus'
1? — Dies ist bereits Getreide ge-

, 5 worden, jenes aber nicht‘:•». Und zweitem Zehnt und Geuei-

: ligtem, die ausgelöst wurden ft. Selbst-": ° redend!? — Hier handelt es, wenn man
: nur den Grundwert, nicht aber das Fünf-

:

:

'()
”

1*. 27,19

>—-l.l w ‘.:

>

*,

;

11

tel gezahlt hat, und zwar lässt er uns ho-

reu, dass das Fünftel kein Hindernis sei.

Priester auch mit Hebe und Teig-

hebe ft. Selbstredend!? Man könnte glau-

ben, die Ma^ah müsse für jeden gleich-

wertig sein, so lässt er uns hören, dass

die Wiederholung [des Worts) Ma^ali ein-

schliessetid sei.' s Jedoch nicht mit Unverzehnte-
tem ft. Selbstredend!? — Dies ist für den

Fall nötig, wenn es nur nach rabbaniti-

<*• '3.« scher Verordnung unverzehntet ist, wenn” man !beispielsweise] etwas in einem Un-
« durchlochten Pflanzentopf gezogen hat.

M ‘)2
jj

M 91
||

-|- M 90 NOCH MIT ERSTEM ZEHNT, VON DEM

f P 94 j C n 031
<

II DIE HEBE NICHT ABGESONDERT WURDE.

+ M 97
|J

*?

‘

• M 96 |)
M 95 Selbstredend!? - Dies ist tiir den Fall nö-

. — M 99 11 98(-- wenn er ihm” bereits beim Getreide-

häufen zuvorgekonnnen war; man könnte glauben, man berücksichtige den Hinwand R.

Papas gegen Abajje, so lässt er uns hören, dass man dessen Erwiderung berücksichtige.

Noch mit zweitem Zehnt und Geheiligtem, die nicht ausgelöst wurden.
Selbstredend!? — Wenn man sie zwar ausgelöst hat, jedoch nicht vorschriftsmässig;

wenn man den zweiten Zehnt durch ein nngemünztes .Silberstück ausgelöst hat, wäll-

retid der Allbarmherzige sagt:'
11/)« sollst das Geld binden , ein Gegenstand, auf welchem

eine Figürlich befindet, oder wenn man Geheiligtes in ein Grundstück eintauscht,

während der Allbarmherzige sagt :'
'
'ZV gebe das Geld und soll es erstehen.

Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, man entledige sich seiner Pflicht

mit Unverzehntetem, das nicht zubereitet wurde. Unverzehntetes ist ja überhaupt

nicht zubercitet!? — Vielmehr: mit Unverzehntetem, das nicht genügend zubereitet

wurde, wenn davon die grosse Hebe abgesondert wurde, nicht aber die Zehnthebe,

der erste Zehnt, der zweite Zehnt, oder gar nur der Armenzehnt. — Woher nun‘
1? — Es

heisst: Du darfst dazu nichts Gesäuertes essen, nur das, was als Gesäuertes verboten

15Z Der Levite, 1ier den Zehnt erhält, dem Priester, der vorher die grosse liehe zu bekommen hat.

153. Num. 18,29. 154. Den befreienden Schriftvers auf den ersten Fall, u. den verpflichtenden

auf den zweiten Fall zu beziehen. 155. Dt. 14,25. 156. Figur, aus dem W.
entnommen. 157. Lev. 27,19; cf. S. 107 N. 72. 158. Dass dies zur Ma^ali nicht brauchbar ist
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sein könnte, ausgenommen dieses, das

nicht als Gesäuertes, sondern als Unver-

zehntetes verboten ist. -~ Wo kommt das

Verbot des Gesäuerten hin!? R. Seseth er-

widerte: Diese Lehre vertritt die Ansicht

u.»»

'
:

“**'

R Simons, welcher sagt, ein Verbot habe

auf das Verbotene keine Wirkungskraft; ’
es wird nämlich gelehrt: R. Simon sagte: :

Wenn jemand !absichtslos] am Versöh-

nungstag Aas isst, so ist er straffrei. Ra- 10 «

bina sagte: Du kannst auch sagen, dass

sie die Ansicht der Rabbanau vertrete,

denn nur damit [entledige man sich sei-
!

11er Pflicht), was nur als Gesäuertes ver-

boten sein könnte, ausgenommen dieses, 15

das nicht nur als Gesäuertes, sondern auch ' >.«•

als Uuverzehntetes verboten sein könnte. "
—Heisst es denn hierbei nur“!?- Am rieh- ’"'

tigsten ist vielmehr die Erklärung R. §e- ’
seths. *0

Die Rabbanau lehrten: Man könnte "

"

I ||
2M+

glauben, man entledige sich in Jerusalem

seiner Pflicht |des Ma^’aessens] mit zwei*

tem Zehnt, so heisst cs '*Brot des Elends
,

nur das, was auch in Trauer gegessen

werden darf, ausgenommen dieses, das

nicht in Trauer'”, sondern nur in freudi-

B 1

1
— M 7 $ — M 6 g 1+ B 5 |:

M 4

M 10 ||
— B 9 I;

— M 8

ger Stimmung gegessen werden darf — .«+ M 13 |
— B 12 i! h:nr. M 11

Worte R. Jose des Galiläers; R. Äqiba sagte, die Wiederholung |des Worts] Ma^^ali

schliesse auch solches ein; weshalb aber heisst es Brot des Elendst — dies schliesst

solches aus, von dem der Teig mit Wein, Oel oder Honig geknetet wurde. — Was
ist der Grund R. Äqibas? — Es heisst ja nicht des Trauernd sondern des Elendst—
Und R. Jose der Galiläer!? — Wir lesen ja nicht dni, sondern

1
'/» *‘. — Und R. Äqiba!?

— Die Lesart dni deutet auf eine Lehre Semuels hin, Semuel sagte nämlich: Brot

des dni [Elends]: Rrot, über welches man viele Worte spricht
1

. — R. Äqiba ist also

der Ansicht, Teig, der mit Milch, Wein, Oel oder Honig geknetet wurde, sei [zur Ma9
9ah] unbrauchbar, es wird ja aber gelehrt: Man darf am Pesahfest keinen Teig mit

Wein, Oel oder Honig kneten, hat man geknetet, so muss er, wie R. Gamaliel

sagt, sofort verbrannt werden; die Weisen sagen, er dürfe gegessen werden. Hierzu

erzählte R. Äqiba: Als ich meine Woche bei R. Eliezer und R. Jehosuä hatte, kne-

tete ich für sie Teig mit Wein, Oel und Honig, und sie sagten dazu nichts. Und
obgleich man ihn damit nicht kneten darf, so darf man ihn damit bestreichen; nach

dem ersten Tanna. Die Weisen sagen, womit man kneten darf, dürfe man auch he-

159. Cf. Dt 26,14. 160. gleich (cf. Dt 26,14) von trauern
,
klagen. 161.

Defektiv u. ist also mit nicht zu identifiziren ; (übrig, wird auch def. geschrieben). 162.

Am ersten Abend des Besuchtestes werden verschiedene Lieder u. Gesänge gelesen ; von reden,

sprechen, anheben.

W.ll. 6?
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n.JO>
)».»,.

streichen, womit man nicht kneten •darf,

dürfe man auch nicht bestreichen. Darin" stimmen sie überein, dass man keinen

Teig mit warmem Wasser kneten dür-

“! ' » fe!? — Das ist kein Einwand, das Eine

spricht vom ersten Festtag, das Andere

vom zweiten Festtag. So sprach auch R.

JehoSuä zu seinen Söhnen. Am ersten Tag
knetet mir nicht mit Milch, von dann ab

'

'
": !# knetet mir mit Milch. — Es wird ja aber

• •'«« gelehrt, dass man Teig überhaupt nicht
0

mit Milch kneten dürfe, und dass, wenn

man es gethan hat, das ganze Brot verboten”•<».» sei, damit man sich nicht an die lieber-

-
. tretung“

Jgewöhne!? — Er sagte vielmehr
1,..

" wie folgt: am ersten Tag knetet mir nicht

U.J.! ”0() mit Honig, von da ab knetet mir mit
«"». "" Honig. Wenn du willst, sage ich, er habe" thatsächlich von Milch gesprochen, denn

-." ° wie Rabina gesagt hat, in |der Grösse]

eines Ochsenauges sei es erlaubt, so sprach

M M—»
||

15M+|16MM 17 j

|1 1S—[...1 19
II

}-t

20M(?1
||

21M*
.Ü

22M11 23
jj

2-1M[251

4|]
26M

1;
2710...L

2829
||

sS M1.M

.

er ebenfalls von |der Grösse) eines Ochsen-

auges.

Darin stimmen sie überein, dass man
keinen Teig mit warmem Wasser kneten

dürfe.» Womit ist es hierbei anders als bei

den Speiseopfern, von denen gelehrt wird,

dass sämtliche Speiscopfer mit warmem
Wasser geknetet werden, und dass man

sie vor Säuerung verwahre!? — Wenn man es den aufmerksamen [Priestern| erlaubt hat,

sollte man es auch den Unaufmerksamen erlauben!? — Demnach sollte man [den Wei-

zen] auch anfeuchten, weshalb sagte nun R. Zera im Namen des Rabba b. Jirmeja

im Namen Semuels, dass man den Weizen zu den Speiseopfern nicht anfeuchte!?

Das Kneten wird von Aufmerksamen besorgt, das Anfeuchten aber nicht' ‘.— Wird denn

das Kneten von Aufmerksamen besorgt, es heisst ja :

,Er soll Ocl darüber giessen äf

und es zum Priester bringen ; also nur vom Abhäufen ab muss es durch die Priester*

Schaft geschehen, während das Darübergicsscn und das Umrühren von jedem besorgt

werden kann!?- Zugegeben, dass das Kneten nicht durch die Aufmerksamen besorgt

wird, aber es geschieht ja im Bereich der Aufmerksamen, denn der Meister sagte,

dass das Umrühren durch einen Laien besorgt werden dürfe, jedoch sei es unbrauch-

bar, wenn es ausserhalb der Vorhofmauer geschieht, während das Anfeuchten weder

von den Aufmerksamen selbst noch im Bereich derselben besorgt wird.— Womit
ist es bei anderen anders als beim Speiseopfer der Webegarbe'“, von dem gelehrt

wird, |der Weizen zum] Speiseopfer der Webegarbe werde angefeuchtet und zusammen-

gehäuft!? — Anders ist es bei einem Gemeindeopfer.
163. Es tuit Eleisclispeisen zu essen.

165. Lev. 2,1. 166. Cf. Bd. III S. 112 114. .

IM. Der barbringende bringt fertiges Mehl.
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Die Rabbanau lehrten: Man könnte :

glauben, man entledige sich seiner Pflicht un,»

mit [Mayyali von] Erstlingsfrüchten ', so *
heisst es: ‘/« allen cum! Wohnorten sollt

ihr Muffah essen, nur solche, die in allen

Wohnorten gegessen werden dürfen, aus- ”
geschlossen sind also Erstlingsfrüchte, die

nicht in allen Wohnorten, sondern nur in ”• cou

Jerusalem gegessen werden dürfen —Worte

R. Jose des Galiläers; R. Äqiba sagte, die »

Mayyah !gleiche dem] Bitterkraut, wie beim
Bitterkraut das Gesetz von den Erstlin- ' a!».«

gen nicht statt hat‘
,
ebenso darf bei der

;

|

Mayyah das Gesetz von den Erstlingen *
nicht statt haben.— Wenn [man aber fol- !6

gern will,] dass wie Bitterkraut zu einer

Art gehört, bei der das Gesetz von den ”"
Erstlingen nicht statt hat, ebenso werde

;
” ;**»

auch die Mayyah aus einer Art bereitet,
1”* “*

bei der das Gesetz von den Erstlingen *0 *.!««

nicht statt hat, wonach Weizen und (!erste

auszuschliessen wären, da bei diesen Arten

das Gesetz von den Erstlingen statt hat,

so scliliesst sie die Wiederholung |des

Worts] Mayyah ein. — Sollte die Wieder- .

holung |des Worts] Mayyah auch Erstlings- 33 ^ Jrs,n
|

, 32! T m 31
,

M 30

früchte einschliessen!? — R. Äqiba ist da- m 36
j;

B 35
[|

BP 34 — M
von abgekommen, es wird nämlich ge- •- M 38 5

— M 37
|j

lehrt: Man könnte glauben, man entledige

sich seiner Pflicht mit |Mayyal1 von] Erstlingsfrüchten, so heisst es: In allen euren

Wohnorten sollt ihr Alaffah essen
; nur solche, die in allen Wohnorten gegessen

werden dürfen, ausgeschlossen sind also Erstlingsfrüchte, die nicht in allen Wohn-
orten, sondern nur in Jerusalem gegessen werden dürfen. Man könnte glauben, dem-

nach sei auch der zweite Zehnt auszuschliessen, so scliliesst ihn die Wiederho-

lung |des Worts] Mayyah ein. — Was veranlasst dich den zweiten Zehnt einzu-

schliessen und die Erstlinge auszuschliessen!? — Ich schliesse den zweiten Zehnt

ein, für den es, nach der Lehre des R. Eleäzar, ein Mittel giebt, ihn überall essen

zu dürfen, und schliesse die Erstlingsfrüchte aus, für die es kein Mittel giebt,

sie überall essen zu dürfen; R. Eleäzar sagte nämlich: Woher dass man den zwei-

teil Zehnt, wenn er unrein wird, selbst in Jerusalem auslösen könne? — es heisst:
,*Wenn du es nicht tragen kannst

,
und "tragen“ bedeutet "essen", denn es heisst:

'Er Hess ihnen Speisen vortragen. Wer der Ansicht ist, dass man sich mit (Mayyah

aus| zweitem Zehnt seiner Pflicht entledige, das ist ja R. Äqiba, und er schliesst

Erstlinge aus (dem Vers:] in allen euren Wohnorten, aus. Schliesse hieraus, dass er

davon abgekommen ist. — Sollte R. Jose der Galiläer |auch Erstlingsfrüchte) aus

107. Cf. Ut. 20,2 u7üd7l S. 315 Z. 1 fi. 168. Ex. 1^ 169207 . Ci. Bd. I S. 315

Z. 9 ff. 170. Dt. 14,24. 171. Oen. 43,34.

»7•
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-den Worten] Brot des Elends ausschlies
)

.

Fol. 36b—37a

£* .
’ " sen: nur, was auch in Trauer gegessen

Sin! ' werden darf, ausgeschlossen diese, die nur

^,

! ” in freudiger Stimmung gegessen werden
* 5“>***• dürfen!? — Er ist der Ansicht K. Simons;

es wird nämlich gelehrt: Erstlingsfrüchte

sind dem Leidtragenden verboten, nach

.• R. Simon erlaubt. — Was ist der Grund der

mm! ' Rabbanan? — Es heisst:’”/?« darfst ihn

u,• <““’ nicht in deinen Ortschaften verzehren
,
und.: hierzu sagte der Meister: ”? «» deiner Hand" Hebe, das sind die Erstlinge; somit glei-

chen die Erstlinge dem Zehnt, wie der". Zehnt einem Leidtragenden verboten ist,“ ebenso sind die Erstlinge einem Leidtra-

* *«.». genden verboten. — Und R. Simon!? — Der| Allbarmhcrzige nennt sie "Hebe
,
wie He-

be einem Leidtragenden erlaubt ist, ebenso

. sind die Erstlingsfrüchte einem Leidtra-

*• genden erlaubt. — Zugegeben, dass R. Si-

mon vom Vergleich nichts hält, aber freu-

dige Stimmung ist ja bei diesen vorge-

schrieben, denn cs heisst:'"/?« sollst dich

an all' dem Guten erfreuen !? — Dies bc-

deutet, dass es in der festlichen Zeitige-

schehen müsse; es wird nämlich gelehrt:

Bringt mau |die Erstlinge in der Zeit] vom
Versani 1nlungsfest'"bis zum [Hütten ]fest, so

lese man‘1

*, wenn vom Versammlungsfest bis Hanuka‘”, so lese man nicht.

Die Rabbanan lehrten: Brot des Elends
,
ausgeschlossen sind Pudding und Kuchen,

man könnte nun glauben, dass man sich seiner Pflicht nur mit Schrotbrot'”entle-

dige, so schliesst die Wiederholung |des Worts] Ma^ah selbst Ma<;9ah des Königs

Selomoli ein: Weshalb heisst es demnach Brot des Elends? — dies schliesst Pudding

und Kuchen aus. — Wieso ist es erwiesen, dass alisah [Kuchen] die Bedeutung ”wert-

voll" hat?— Es heisst:'”/’’»«' er verteilte an das ganze Volk
,
der ganzen Menge /isradls

,

Männern und Weibern
,
jeden ein Brat

,
ein Stück Fleisch [aifiarj und einen Kuchen

[aSiSah] &\ hierzu sagte R. Hanau b. Abba: Aspar, sechs vom Rind jsisah bepar], asi-

sah, sechs von der Eplia |sisa beephaj. Erstreitet somit gegen Semuel, welcher erklärte,

asi sah heisse ein Krug Wein, denn es heisst:
1*’/?«• die Weinkrüge [aSiSe] lieben.

Die Rabbanan lehrten: Man darf am Pesahfest kein grobes Brot backen —
Worte der Schule Sammajs, die Schule Hillcls erlaubt dies. — Welches heisst gro-

bes Brot? R. Hona erwiderte: Eine Handbreite ]dick], denn so waren auch die

!.*•.*
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172. Dt 12.17. 173. Ib. 26.11. 174. In der Erntezeit 175. Cf. Bd.

III S. 104 N. 82. 176. 1)ic Eulogic bei der Darbringung: cf. Dt 26,5 ff. 177. Cf. Bd.

I S. 365 Z. 20 ff. 178. od. wird fälschlich mit Gerstenbrot übersetzt, die Baraj-

tha würde selbstredend
!

gebraucht haben; n't wird überall als Ggs. zu , feines Brot, ge-

braucht 179. iiSam. 6,19. ISO. Hos. 3,1.
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:

*

Schaubrote' eine Handbreite |diek|. R. Jo-

seph wandte ein: Wenn dies für die vor-

sichtigen (Priester] gilt, sollte es auch für

Unvorsichtige gelten; wenn dies für ge-

beutcltes Brot gilt, sollte es auch für un- 5

gebeuteltes gelten; wenn dies bei trock- “*
nein Holz gilt, sollte es auch bei feuchtem

gelten; wenn dies bei einem heissen Ofen *

gilt, sollte es auch bei einem kalten gel-

ten; wenn dies bei einem Metallofen gilt, 10

sollte es auch bei einem thönemen gel-

ten!? — R. Jirmeja b. Abba sagte, er habe "
seinen Lehrer, das ist nämlich Rabh, pri-

vatim gefragt, manche lesen, R. Jirmeja

b. Abba habe im Namen Rabhs gesagt, er

}

'
habe seinen Lehrer, das ist nämlich unser

;

heiliger Meister, privatim gefragt, was "gro- '*

bes Brot“ sei, und (jener habe erwidert], viel ''
Brot. - Weshalb nennt er es "grobes Brot"?

— Weii |der Teig] beim Kneten grob ist; *>

wenn du aber willst, sage ich: in der ;

’
Ortschaft dieses Autors sagte man "grobes

Brot statt viel Brot -. Aus welchem
;

’
Grund, wenn deswegen, weil man unnötig

arbeitet, so sollte es ja nicht nur am Pe- *
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sahfest, sondern auch an jedem anderen

Fest (verboten sein]!?— Dem ist auch so,

nur spricht dieser Autor gerade vom Pe-

sahfest. Ebenso wird auch gelehrt: Die

Schule Sammajs sagt, man dürfe nicht am
Pesahfest viel Brot backen, die Schule

Hilleis erlaubt dies.

Die Rahbanan lehrten: Man entledigt sich seiner Pflicht am Pesahfest mit Fein-

brot, mit Schrotbrot und mit figurirten Kuchen, obgleich sie gesagt haben, dass

man am Pesahfest keine figurirten Kuchen machen dürfe. R. Jehuda sagte: Folgendes

fragte Boethos b. Zoniu die Weisen: Weshalb sagten sie, dass man am Pesahfest

keine figurirten Kuchen machen dürfe? Diese erwiderten ihm: Weil die Frau [bei der

Bereitung] solcher lange verweilt und |den Teig] zum Säuern bringt Jener eutgegnete:

Man kann ja eine Form fertigen und sie mit dieser schnell bereiten!? Diese ersvi-

derten: Man würde dann sagen, alle Kuchen seien verboten und die des Boethos

seien erlaubt R. Eleäzar b. (^adoej erzählte: Einst begleitete ich meinen Vater zu

R. Gamaliel, und als man ihm da, am Pesahfest, figurirte Kuchen vorsetzte, sprach

ich zu ihm: Vater, sagten nicht die Weisen, dass man am Pesahfest keine figu-

rirten Kuchen machen dürfe!? Da erwiderte er mir: Mein Sohn, nicht für jeder-

mann sagten sie es, sondern nur für Bäcker. Manche erzählen, er habe ihm wie

)81. Cf. Kx. 25,30.

Digitized by Google



Fol. 37a -37b PESAHIM ll,v 454' *°
folgt erwidert: Nicht für Bäcker sagten

"

‘:^

,

^
•.

;
” "

" reitete Mischung. Res-Laqis sagte, diese" seien Rackpfannspeisen; R. Johauan sagte,

Rackpfannspeisen seien ebenfalls (zur Teig-

*' hebe] pflichtig, nur (handelt es hier], wenn" man sie vor der Sonne trocknet. Man
14 wandte ein: Kuchenteig, Honigteig und

Gussteig sind, wenn man sie in einer

sie es, sondern für jedermann. R. Jose sag-

te: Man darf fladenartige Kuchen machen

nicht aber klossartige.

Die Rabbauan lehrten: Kuchenteig,

Honigteig, Gnssteig, Pfannteig und Teig

vom Vermischtem “sind von der Teighebe

frei. — Was ist Pfannteig? R. Jehosuä b.

Lcvi erwiderte: Eine von Privatleuten bc-

I:
,

>M4 %***», -»*»••« *

Backpfannc zubereitet, pflichtig, wenn vor

der Sonne, frei, dies ist ja eine Widcrle-

• *‘•?. gung der Ansicht Rcs-Laqi5’!? Üla erwider-

*" tc; Res-LaqiS kann dir entgegnen: Hier

handelt es, wenn man sie erhitzt uud (den

... *” Teig an diese] klebt"’.— Demnach sind sie

frei, wenn man zuerst |de?1 Teig| anklebt
1'" )

"

' sie nachher erhitzt, — wozu lehrt er

jim.ijo ’

•

nun im Schlussfatz, dass sic frei sind, wenn’'*,.

"

”"
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man sie vor der Sonne trocknet, er könnte

ja beim (Backen] selbst einen Unterschied

machen: dies nur, wenn man sie zuerst er-

hitzt und nachher (den Teig au diese] an-

klebt, wenn man aber zuerst (den Teig|

anklebt und sie nachher erhitzt, sind sie

. M . M <4 M 73 frej!> — (Diese Lehre( ist lückenhaft und

muss wie folgt lauten: Dies nur, wenn man sie zuerst erhitzt und nachher [an diese

den Teig] klebt, wenn man aber zuerst (den Teig| anklcbt und sie nachher erhitzt, so

ist es ebenso, als hätte man sie vor der Sonne getrocknet und sind frei. — Komm
und höre: Man entledigt sich seiner Pflicht mit halbgebackener und mit in der Back-

pfanne bereiteter Ma99ah !? — Hier handelt es ebenfalls, wenn man sie zuerst erhitzt

und nachher [den Teig] angeklcbt hat — Welche heisst halbgebackene Ma^ah?
R. Jehuda erwiderte im Namen Semuels: Wenn sie sich, wenn man sie durchbricht,

nicht fadenartig zieht Raba sagte: Dasselbe gilt auch von den Broten des Dankopfers.

Selbstredend, bei beiden wird ja |das Wort] Brol gebraucht!? — Man könnte glauben,

eine solche gelte als Bruchstück, während es ja heisst :"*£> soll einen von jedem Opfer

darbringen
,

also einen ganzen, aber kein Bruchstück, so lässt er uns hören. Man
wandte ein: Meisabrei ist nach der Schule Sammajs (von der Teighebe] frei, nach

der Schule Hillels pflichtig. Halitabrei ist nach der Schule Sammajs pflichtig, nach
182. Wenn *ich Hebe ueigemischt hat 183. Dies gleicht uLso dem Backen; cf. S. 455

N. 115. 184. Lev. 7,14.
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der Schule Hillels frei. — Welcher heisst

Meisa und welcher Halita? — Meisa
heisst er, wenn man das Mehl in das heisse

Wasser schüttet, Halita heisst er, wenn
man das heisse Wasser über das Mehl 5 ’
schüttet. R. jismäei b. Jose sagte im Na-

men seines Vaters, beide seien frei, wie

manche sagen, beide pflichtig. Die Weisen

sagen, beide seien, wenn man sie in einer *
Hackpfanne zubereitet, frei, wenn in einem !0

Ofen, pflichtig. — Wodurch unterscheidet ’ "

sich nach dem ersten Tanna der Meisa-

brei vom Halitabrei? R. Jehuda erwiderte ^
im Namen Semuels, und ebenso auch R.

Jehuda, nach anderen, R. Jeho&uä b. Levi:

Der Streit ist bei beiden gleich, nur ist

|die Misnahj zu teilen, denn wer den einen

Satz lehrte, lehrte den anderen nicht. Hier

heisst es also, dass nach den Weisen beide

frei sind, wenn sie in einer Hackpfanne so

und pflichtig, wenn sie in einem Oien zube- ”
reitet wurden; dies ist also eine Widerle-

guug der Ansicht R. Johanans!? — R. Jo- 1*.•!' •

lianan kann dir erwidern: hierüber |strei-

ten] Tannafm; es wird nämlich gelehrt:

*

:

“

Man könnte glauben, Meisabrei und Hali- ,
tabrei seien zur Teighebe pflichtig, so ^
heisst es ßrot\ R. Jehuda sagt, Hrot heisse

nur das, was im Ofen gebacken wurde,
jj

m~ 78 7 M 77 \ v-M 76

Nun sagt ja R. Jehuda dasselbe, was der .!wr M so
|j

— M 9

erste Tanna!? — wahrscheinlich streiten sie

über das, was in einer Backpfannc zubereitet wird, der erste Tanna ist der Ansicht,

was iu einer Backpfanne zubereitet wird, sei pflichtig, während R. Jehuda der Ansicht

ist, was iu einer Backpfanne zubereitet wird, sei frei. — Nein, alle sind der Ansicht,

was in einer Backpfannc zubereitet wird, sei frei, nur streiten sic hier über das, was

nachher in einem Ofen gebacken wird; der erste Tanna ist der Ansicht, es heisse, da

mau es nachher in; Ofen backt, Brot, während R. Jehuda der Ansicht ist, Brot heisse

nur das, was von vornherein in einem Ofen gebacken wird, dieses aber, das von vorn-

herein nicht in einem Ofen gebacken wurde, heisse kein Brot Raba sagte: Was ist

der Grund R. Jehndas? — es heisst
:’ Är werden zehn Weiber in einem Ofen euer Brot

backen: Brot das in einem Ofen gebacken wurde, heisst Brot, das nicht in einem
• Ofen gebacken wurde, heisst kein Brot.

Rabba und R. Joseph sassen hinter R. Zera, während R. Zera vor Üla sass; da

sprach Rabba zu R. Zera: Frage Üla, wie es denn sei, wenn man es an die Innen-

Seite [der Backpfanne] geklebt und diese von aussen erhitzt hat. Dieser erwiderte:

185. Lev. 20,26.

Digitized by Google



456Fol. 37b-38a PESAHIM ll,v''' Was soll ich ihn da fragen, wenn ich es

* ihn frage, würde er mir erwidern, das sei

“ ehe» das, was in eurer ßackpfannc zube-

:
!' reitet wird. Darauf sprach R. Joseph zu

»»lw ' s R. Zera: Frage Üla, wie cs denn sei, wenn
man es an die Innenseite geklebt hat und

F01.38
*' dagegen eine Fackel hält. Dieser erwi-

derte: Was soll ich ihn da fragen, er wür-

de mir erwidern, die meisten Armen be-

!" reiten es auf diese Weise.” R. Asi sagte: Teig vom zweiten Zehnt
nr.1s.jo ; ist nach R. Meir von der Teighebe frei,

nach den Weisen zur Teighebe pflichtig.

Mit Ma9?ah vom zweiten Zehnt entledigt

*" man sich nach R. Meir nicht seiner Pflicht

£ 0&!. am Pesalifest, nach den Weisen entledigt

man sich damit seiner Pflicht am Pesalifest

Mit einem Etl1rog"\om zweiten Zehnt ent-

ledigt inan sich nach R. Meir nicht seiner

*" Pflicht am [Hüttenjfest, nach den Weisen

: " entledigt man sich damit seiner Pflicht

am [Hütten]fest R. Papa wandte ein: Ein-
' '»! leuchtend ist dies vom Teig, denn es

* heisst:‘”//•.•///' Ts/gc, nur von den euri-

“• *^" gen; ebenso auch vom Ethrog, denn es

heisst:'"//// sollt euch nehmen, also von
den eitrigen; wieso aber von der Ma^ah,
heisst es denn eure Ma99ah? Raba, nach

Anderen, R. Jemar b. Salmija, erwiderte:

Dies ist aus [dem Wort| Brot zu entneh-

men, hierbei heisst es: Brot des Elends
,

und dort'
s
11eisst es: Wenn ihr vom Brot

des Lands esst
,
wie es da vom eurigen ist,

ebenso muss es auch hierbei vom eurigen

’‘

'’"
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sein. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Teig vom zweiten Zehnt ist von der Teig-

hebe frei -- Worte R. Meirs; die Weisen sagen, er sei pflichtig. — «Ihm wäre eine

Stütze zu erbringen,» das ist ja dasselbe!? — Er meint es vielmehr wie folgt: Strei-

ten sie auch bezüglich jener, wie sie bezüglich des Teigs streiten, oder ist es bei die-

sem anders, weil zweimal eurer Teige hervorgehoben wird?

R. Simon b. Laqis fragte: Kann man sich seiner Pflicht mit Teighebe vom zwei-

ten Zehnt in Jerusalem entledigen? Nach R. Jose dem Galiläer ist es nicht fraglich,

wenn man sich mit Profanem seiner Pflicht nicht entledigen kann, um wieviel weni-

ger mit Teighebe; fraglich ist es nur nach R. Äqiba: entledigt man sich seiner Pflicht

nur mit Profanem, da es, wenn es unrein wird, ausserhalb erlaubt ist, nicht aber

mit Teighebe, die wenu sie unrein wird, auch ausserhalb nicht erlaubt ist und ver-

186. Zum l'cststrauss am Hüttcnfest; cf. Bd. I S. 292 N. 5. 187. Num. 15,20.

188. Lev. 23,40. 189. Xum. 15,19.
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brannt werden muss, oder aber sagen wir, "''
wenn sic, falls man sie nicht [als Teighebe] ''
bestimmt, unrein wird, darf man sie ja ‘
ausserhalb essen, und sich damit seiner ’
Pflicht entledigen, ebenso entledige man
sich auch jetzt damit seiner Pflicht. Man-

:

^
che sagen: Dies ist überhaupt nicht frag- »£'
lieh, da wir diese Eventualität selbstredend

berücksichtigen, fraglich ist es nur be/.iig-

lieh Teighebe, [von Teig| der für Geld vom !0

zweiten Zehnt gekauft wurde. Ferner ist

dies nach den Rabbanau nicht fraglich, "4

denn da man sie nach ihnen auslösen •'
:

darf, so gleicht sie dem Zehnt, fraglich ist 5"
es nur nach R. Jehuda, welcher sagt, man !5 [!«

müsse (das Unreingewordene! vergraben.

Es wird nämlich gelehrt: Wenn das für " *•»

den Erlös des zweiten Zehuts Gekaufte

unrein wird, so löse man es aus; R. Je- '’ "

huda sagt, man vergrabe es. Sagen wir, *0 "
wenn es nicht Gekauftes wäre, und wenn

,

man es nicht (als Teighebe| bestimmt

hätte, und es unrein würde, so würde es

ausserhalb erlaubt sein, und man würde
sich damit seiner Pflicht entledigen, ebenso *5

entledige man sich damit auch jetzt seiner

Pflicht, oder aber berücksichtigen wir nur

eine Eventualität, nicht aber zwei? Raba
erwiderte: Es leuchtet ein, dass sie durch

die Bezeichnung Zehnt gleich sind.

Brot des Dankopkers und Kuchen
des Naziräers ö. Woher dies? Rabba er-

widerte: Der Schriftvers lautet:"'’//« sollt

||
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die Maffah hüten
, nur solche, die als Ma^ah gehütet wird, ausgeschlossen sind also

diese, die nicht als Ma9$ah, sondern als Opfer gehütet werden. R. Joseph erklärte:

Der Schriftvers lautet :“
,

Sieben Tage sollt ihr Maffah essen, nur solche Ma£9al1, die

sieben Tage gegessen wird, ausgeschlossen sind also diese, die nicht sieben Tage,

sondern nur einen Tag und eine Nacht gegessen werden. Es wird übereinstimmend

mit Rabba gelehrt und es wird übereinstimmend mit R. Joseph gelehrt: Ueberein-

stimmend mit Rabba wird gelehrt: Man könnte glauben, man entledige sich seiner

Pflicht mit den Broten des Dankopfers lind den Kuchen des Naziräers, so heisst

es: Ihr sollt die Maffah hüten
,
nur solche, die als Ma99ah gehütet wird, ausge-

schlossen sind also diese, die nicht als Ma99ah, sondern als Opfer gehütet wer-

den. Übereinstimmend mit R. Joseph wird gelehrt: Man könnte glauben, man eutle-

dige sich seiner Pflicht mit den Broten des Dankopfers und den Kuchen des Naziräers,

100. Ex. 12,17. 101. Ib. V. 15.

58
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sp heisst, es: Sieben Tage sollt ihr Map-
(»h essen, nur solche Mayyah, die sieben

!«! Tage gegessen wird, ausgeschlossen sind

also diese, die nicht sieben Tage, son-

5 dem nur einen Tag und eine Nacht ge-“5' gessen werden. —• Er könnte es ja auch

aus [den Worten] Brot des Elends entneh-

men, nur solches, das in Trauer gegessen

» " i werden darf, ausgeschlossen sind also die-

" « se, die in Trauer nicht gegessen werden" dürfen, sondern nur in freudiger Stirn-"* mung!?— Er ist der Ansicht R. Äqibas, wel*

eher die Lesart oni berücksichtigt**. — So
sollte er sie aus dem Grund ausschlicsseu,

weil sie reiche"
H
’Ma95ah sind!? Semuel" b. R. Jiyhaq erwiderte: Nur ein Viertellog

(OelJ wird dazu verwendet, das auf so und"" so viele Brote verteilt wird. — So sollte er

es aus dem Grund ausschliessen, weil sie

! so nicht überall gegessen werdet! dürfen!?

Res-Laqis erwiderte: Dies besagt eben,

dass die Brote des Dankopfers und die

Kuchen des Naziräers auch in Nob und
Gibön'“gegesseu werden durften.

Es wird gelehrt: R. Ileaj erzählte: Ich

fragte R. Kliezer, ob man sich seiner Pflicht

mit den Broten des Dankopfers und den

Kuchen des Naziräers entledige; er erwi-

derte mir, er habe es nicht gehört Darauf

kam ich zu R. Jeho&uä und frage ihn; da

erwiderte er mir: Sie sagten, dass man sich mit den Broten des Dankopfers und den

Kuchen des Naziräers seiner Pflicht nicht entledige, wenn man sie für sich selbst

bereitet hat, wol aber, wenn für den Marktverkauf. Als ich ztt R. Kliezer kam und

ihm diese Worte unterbreitete, sprach er zu mir: Beim Bündnis, das sind Worte, die

Moseh am Sinaj gesagt wurden. Manche lesen: Beim Bündnis, sind es etwa Worte,

die Moseh am Sinaj gesagt wurden, dass sie gar keiner Begründung nötig hätten!?

— Was ist der Grund? Raba erwiderte: Wenn man sie für den Marktverkauf bereitet,

so rechnet man auf diese, indem man sich sagt: Verkaufe ich sie, so ist es recht

wenn aber nicht, so entledige ich mich mit diesen meiner Mayyapflicht

1IT FOLGENDEN [BiTTErJkRÄUTERN ENTLEDIGT MAN SICH SEINER PFLICHT AM
Pesahfest: mit Lattich, Märrettig, Mimose'

,
Endivien und Bitter-

KRAUT; MAN ENTLEDIGT SICH MIT DIESEN SEINER PFLICHT, EINERLEI OB SIE FEUCHT
ODER GETROCKNET SIND, NICHT ABER, WENN SIE EINGELEGT, GESOTTEN ODER
GEKOCHT SIND. S1E WERDEN ZUSAMMEN ZUR Ol.IVENGRÖSSE VEREINIGT. MAN ENT-

192. Cf. S. 449 Z. 12. 193. Da zu diesen Ocl verwendet wird; cf. S. 447 N. 149.

194. Provisorische Opferstätten vor der Errichtung des Tempels zu Jerusalem. 195. Mimosa
flava I'orst.

;
cf. FlKISCHKR hei I.KVY (NHWB. ii 208).
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LEDIGT SICH SEINER PFLICHT AUCH MIT 1TDWI

dem Strunk, ferner auch mit Demaj,

erstem Zehnt, von dem die Hebe abgr-

SONDERT WURDE, UND ZWEITEM ZEHNT UND
Geheiligtem, die ausgelöst wurden.

GEMARA. Lattich: Hasa, Endivien:

Hindabi. Märrettig? Rabba b. Bar-Hana

erwiderte: Es sei 1'amkhata. Mimose? R.

Simon b. Laqis erwiderte: Palniensclima-

rotzer. Bitterkraut: Bitterblätter. Bar-Qa- !0
”

para lehrte: Mit folgenden Kräutern entle- ”?
digt man sich seiner Pflicht am Pesahfest: ^’"
Endivien, Märrettig, Harhalin Mimose,

und Lattich; R. Jehuda sagt, auch mit

Feldendivien, (Tartenendivien und Lattich. !6

— Gartenendivien und Lattich werden ja !' »*

im Anfangsatz gelehrt!? — Er meint es wie

folgt: Mit Feldendivien ebenso wie mit *

Gartenendivien und Lattich. R. Meir sagt, ' •*»-’

auch mit Savas, Tura und Mar-J ula* . R. «• ”
Jose sprach zu ihm: Savas und Tura ist

eins und dasselbe, und Mar ist Jula. In

der Schule Semuels wurde gelehrt: Mit fol- :

gcndeti Kräutern entledigt man sich sei- ,

"

ner Pflicht am Pesahfest: mit Lattich, E11-

*

divien, Märrettig, Mimose, Origanon und
"

Oleanderkraut; RJehuda sagt, Lattich und
Feldlattich seien ebensogut. R. Ileä sagte

im Namen R. Eliezers, auch Skorpion-

kraut; ich suchte jedoch unter allen seinen

Schülern einen Genossen
1

'*, fand aber kei-

nen; als ich aber vor R. Eliezcr b. Jäqob
kam, stimmte er mir bei. R. Jehuda sagte:

Alles, was einen Milchsaft hat. R. Johanan

b. Beroqa sagte: Alles, was ein blasses

Aussehen hat Andere sagen, das Bitter-

kraut müsse einen Milchsaft und ein blas-

ses Aussehen haben. R. Johanan sagte: Aus den Ansichten aller [Tanna1m| ist zu

entnehmen, dass das Bitterkrallt einen Milchsaft und ein blasses Aussehen haben

müsse. R. Hona sagte: Die Halakha sei wie die Anderen.

Rabina traf R. Aha, den Sohn Rabas, als er nach Bitterkraut suchte; da sprach

er zu ihm: Wol deswegen, weil dieses bittrer ist, aber Lattich wird ja ]zuallererst]

genannt. Ebenso wurde in der Schule Seinucls Lattich ]zuallererst) genannt. Ferner

sagte R. Osäja, Lattich sei bevorzugt. Ferner sagte Raba: Lattich heisst Hasa, und
1%. Var. . vielt, «las liibl. stechendes, brennendes Gestrüpp. 197. Bitterkräutcr,

die Ucbersetzung lässt sich nicht feststeUen; übrig, sind diese Namen auch korrupt. 193. Der

es ebenfalls von RE. gehört hätte.
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‘ weshalb Hasa, weil der Allbannherzige” «ns schont [hasj. Ferner sagte R. Setnuöl

b. Nalunan im Namen R. Jonathans: Wes-

: halb werden die Mi^rijim mit Lattich und* •- Bitterkraut verglichen? — dies besagt: wie

Lattich zuerst milde und nachher herb” ist. ebenso waren die Mifrijim zuerst milde

und nacher herb. Dieser erwiderte: Ich

trete zurück.

:” •" R. Rihumi sprach zu Abajje: Woher,
dass als Bitterspeise ein Kraut erforderlich

: ist, vielleicht ist auch die Galle eines

Fisches'"brauchbar!?— Gleich der Ma9?ah:

wie die Ma$9ah ein Erzeugnis des Bodens
• ist, ebenso muss auch die Bitterspeise ein

“•<* ' Erzeugnis des Bodens sein. — Vielleicht() der Oleander? — Sie muss der Ma?cal1'’ gleichen : wie die Ma^ah zu den Same-
reien gehört, ebenso muss die Bitterspeise” »zu den Sämereien gehören. — Vielleicht

* Harzipho“? Sie muss der .\Ia99ah gleichen:
’

'* wie Ma?9ah für Geld vom !zweiten] Zehnt

gekauft werden darf, ebenso muss die Bit-

terspeise für Geld vom ]zweiten] Zehnt ge-

kauft werden dürfen.

M m B 53
'!” M T «n3^lB”52 Rabba b- Hanina sprach zu Abajje:

56 ^
— M 55

||
M 54 |

•

) )
Vielleicht ist nur eine Art dieser Bitter-

M 58
jj

M 57
|j

— M kräuter brauchbar!? — Es heisst: Bitter-
.

— M 60 j rr M 59
[) kräuter. — Vielleicht nur zwei Arten

Bitterkraut!?— Gleich der Ma^ah: wie zur

Ma^ah verschiedene Arten brauchbar sind, ebenso sind auch als Bitterkraut verschie-

dene Arten brauchbar.

Rabba b. R. Hona sagte im Namen Rabhs: Die Kräuter, von denen die Weisen

gesagt haben, man entledige sich mit ihnen seiner Pflicht am Pesahfest, dürfen

sämtlich auf einem Beet gesäet werden. — Demnach hat bei diesen das Gesetz von

der Mischfrucht nicht statt, dagegen wandte Raba ein: Lattich mit wildem Lattich,

Endivien mit wilden Endivien, Lauch mit wildem Lauch, Koriander mit wildem Ko-

riander, Senf mit ägyptischem Senf, und der ägyptische Kürbis mit dem bittren

Kürbis bilden keine Mischfrucht; also nur Lattich mit wildem Lattich, nicht aber

Lattich mit Endivien!? Wolltest du sagen, er meine es, alle zusammen, so sagte ja

Rabh, er meine es nur paarweise!? — Unter säen, von dem Rabh spricht, ist zu

verstehen, man dürfe sie nur nach Vorschrift säen. — Dies wird ja gelehrt: Man
darf auf einem Beet von sechs zu sechs Handbreiten fünferlei Sämereien säen, vier

auf den vier Seiten des Beets und eine in der Mitte!? — Man könnte glauben, nur

Sämereien, nicht aber Kräuter, so lässt er uns hören. — Demnach wäre es bei

199. Wiksnkk {Schölten, iij 100.) vermutet. sei mit Gobio, Gründling, identisch. 200.

Möglicherweise iyvaißt) Mehltau.
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Kräutern strenger als bd Sämereien — es .!»" ,*

wird ja aber gelehrt, dass man nicht ver-

schiedenartige (Feld-) Sämereien auf einem ”
Beet säen dürfe, wol aber verschiedenartige

Kräuter!? — Man könnte glauben, diese s

Bitterkräuter gehören zu den Sämereien,

so lässt er uns hören. — Wieso zu den

Sämereien, in !unserer Misnali] wird ja

Kräuter gelehrt, ebenso lehrte Bar-Qa-

para: Kräuter, und ebenso lehrten sie in !0

der Schule Semuels: Kräuter!? — Dies ist : :
:

wegen des Lattichs nötig, da man glauben ^
könnte, für diesen sei mehr Raum erfor-

derlich, weil |der Strunk] später hart wird. "

R. Jose b. Hanina sagte nämlich, dass für !5 6' .•»»

den hartgewordenen Strunk eines Kohl-

kopfs eine Viertelkabfläche erforderlich sei;

demnach ist dafür, was später hart wird,

mehr Raum erforderlich, ebenso sei auch

für diesen mehr Raum erforderlich, so lässt *0 *

er uns hören. :

Man entledigt sich mit diesen ski- "
ner Pflicht, einerlei oit sie keucht :

oder getrocknet sind ü. R. Hisda sag- ‘"

tc: Dies bezieht sich nur auf den Strunk, » *»»•

die Blätter sind aber nur feucht, nicht *

aber getrocknet brauchbar. — Wenn er

aber im Schlussfatz vom Strunk lehrt, so

bezieht sich ja wahrscheinlich der Anfang•

satz auf die Blätter!? — Dies ist nur eine

Erklärung: was gelehrt wird, sowol feucht als auch getrocknet, bezieht sich auf den

Strunk. Man wandte ein: Man entledigt sich seiner Pflicht mit diesen selbst als

auch mit dem Strunk, einerlei ob feucht oder getrocknet — Worte R. Mefrs; die

Weisen sagen, man entledige sich seiner Pflicht nur mit feuchten, nicht aber mit

getrockneten; darin stimmen sie überein, dass man sich mit verwelkten seiner Pflicht

entledige, nicht aber mit eingelegten, gesottenen oder gekochten. Die Regel hierbei

ist: hat es den Geschmack des Bitterkrauts, so entledigt man sich damit seiner Pflicht,

hat es nicht den Geschmack des Bitterkrauts, so entledigt man sich damit nicht sei-

ner Pflicht!? — Man beziehe es"'auf den Strunk.

Die Rabbanan lehrten: Man entledigt sich nicht seiner Pflicht mit verwelkten;

im Namen des R. Eliezer b. R. Qadoq sagten sie, man entledige sich seiner Pflicht

auch mit verwelkten.

Rami b. Hama fragte: Entledigt man sich in Jerusalem seiner Pflicht mit Bitter-

kraut vom zweiten Zehnt!? Nach R. Aqiba ist es nicht fraglich, denn wenn man sich

mit solcher Ma9?ah seiner Pflicht entledigt, bei der [ein Verbot] der Gesetzlehre zu

201. Da&s man sich mit getrockneten seiner Pflicht entledige.

— M 63 j M 62 | M 61

M 67
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•!«.» berücksichtigen ist, um wieviel mehr mit^ solchem Bitterkraut, bei der ein rabbani-

tisches~zu berücksichtigen ist; fraglich ist

: es nur nach R. Jose dem Galiläer: entledigt

•, man sich nur mit solcher Ma^ah nicht

seiner Pflicht, bei der (ein Verbot| der Ge-

setzlehre zu berücksichtigen ist, wol aber

mit solchem Bitterkraut, bei dem nur ein

rabbanitisches [Verbot| zu berücksichtigen

o ist, oder aber haben die Rabbanan ihreVer-

Ordnungen denen der Gesetzlehre gleich-

gestellt? Raba erwiderte: Es leuchtet ein,

dass Maycah und Bitterkraut [einander

gleichen).

\-.1 DARF KEINE KLEIE FÜR DIE

Hühner Einweichen, wol auer ab-

1
.

;[
vij

]

'•.*

;

:

."
''«M•

*

V«.

|.!*
,: ' brühen. Eine Frau darf keine Kleie

Einweichen, lm in die Badeanstalt mit-
1'^2 zukkhmen, wol aber darf sie den Leib

101.4
' » M1T trockner kinrkibkn. Man darf

^
",-^ keine \\ kizenkörner zerkauen und auf

KIN'R Wunde legen, weil sie säuern.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Fol-

,-,,- gende Dinge säuern nicht: Das Gebackene,

das Gekochte und das, was mit kochendem

*£ ^ Wasser eingerührt wird. — Das Gekochte

!•“*
" kann ja während des Kochens säuern!? R.

— r
—r~ ." !-.

:

Papa erwiderte: Er meint es, wenn man

VM . P 74
|| + V 73 + das Gebackene kocht Es wird gelehrt:

77
; 4 m 76 j \ — p 75 R. Jose b. R. Jehuda sagte: Mehl, auf wel-

|
! ( M 79

jj
— M 7S

[|
M ches die Traufe fällt, selbst den ganzen

. M 62 [« -H M 81 M 80 Tag, säuert nicht. R. Papa sagte: Dies nur,

wenn Tropfen auf Tropfen fällt In der Schule R. Silas sagten sie: Die Mehlspeise

ist erlaubt — Es wird ja aber gelehrt, die Mehlspeise sei verboten!? Das ist kein

Widerspruch; das Eine handelt, wenn man sie aus Oel und Salz, das Andere handelt

wenn man sie aus Wasser und Salz bereitet hat.

Mar-Zutra sagte: Man darf keine gekochte Speise mit Rostmehl vermischen,

denn wenn es nicht gut geröstet wurde, könnte es säuern. R. Joseph sagte: Man
darf nicht zwei Weizenkörner zusammen brühen, denn wenn das eine in der Spalte

des anderen sitzen bleibt, so kommt der Dampf des W7assers nicht auf alle (vier)

Seiten, somit könnte es säuern. Auch sagte Abajjje: Man darf nicht zwei Aehren zu-

sammen rösten, denn die eine könnte das W:asser, das die andere ausstösst, aufsau-

gen und dadurch säuern. Raba sprach zu ihm: Demnach ist ja auch bei einer zu

berücksichtigen, [die Körner] an der einen Seite könnten |das Wasser der Körner)

an der anderen Seite aufsaugen!? Vielmehr, sagte Raba, ist dieses Fruchtsaft, und

20Z Nach der Gesetzlchrc braucht von diesen Kräutern kein Zehnt abgesondert zu werden.
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Fruchtsaft säuert nicht Und auch Abajje "”
ist davon abgekommen, denn nichts säuert

beim Strömen. Abajje sagte nämlich, wenn "
das Becken beim Rösten liegt, seien (die ;

gerösteten Achrenj erlaubt, wenn es steht, 4
;

’(*"

seien sie verboten; Raba sagte, sie seien

erlaubt, selbst wenn es steht, denn es”ist ’ *«•

ia Fruchtsaft, und Fruchtsaft säuert nicht.

Die Rabbanan lehrten: Man darf am ”"
Pesahfest keine Gersten anfeuchten, hat !

man sie angefeuchtet, so sind sie verboten,

wenn sie aufplatzen, erlaubt, wenn sie

nicht aufplatzen. R. Jose sagte, man wei-
;

’'
;

che sie in Essig ein, und durch den Essig "
schrumpfen sie ein. Semuel sagte: Die !:

Halakha ist nicht wie R. Jose. R. Hisda '
sagte im Namen Mar-Üqabas: Nicht nur,

"

wenn sie wirklich aufplatzen, sondern auch “"
;

wenn sie von selbst aufplatzen würden,
•'1'falls man sie über der Mündung eines *

""
,'‘
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Fasses"*halten würde. Semuel sagte: Nur
wenn sie thatsächlich aufplatzen. Semuel
traf im Dorf des Bar-Hasu eine Entschei-

düng: nur wenn sie wirklich aufplatzen.

Raba sagte: Der Beherzigte feuchte keine » '
an. —Wieso nur der Beherzigte, dies gilt ja ’
auch von jedem anderen, wie gelehrt wird,

man dürfe am Pesahfest keine Gersten

anfeuchten!?— Er meint es wie folgt: der

Beherzigte darf sogar keinen Weizen, der

hart ist, anfeuchten. R. Nalunan sprach zu

ihm: Wer Abba gehorchen will, mag
schimmliges Brot essen; im Haus R. Ilonas

feuchteten sie an, ebenso auch im Haus des Raba b. Abin. Raba aber sagte, man dürfe

nicht anfeuchten. — Es wird ja aber gelehrt, man dürfe am Pesahfest keine Gersten

anfeuchten; also nur keine Gersten, wol aber Weizen!? — Dies ist selbstredend:

selbstredend ist [das Anfeuchten von) Weizen verboten, in die, da sie Spalten haben,

das Wasser eindringt; man könnte aber glauben, (»ersten dürfe man, da sie glatt

sind, so lässt er uns hören. Später aber sagte Raba, man dürfe sie wol anfeuchten,

denn es wird gelehrt, dass man sich seiner Pflicht mit Feinbrot und Schrotbrot ent-

ledige; ohne Anfeuchtung giebt es ja kein Feinbrot. R. Papa wandte gegen Raba

ein: Schrotmehl oder feines Mehl von Nichtjuden ist, wenn es Dörflinge sind, rein,

wenn es Städter sind, verunreinigungsfähig; das [Mehl] der Dörflinge ist wol des-

wegen nicht [verunreinigungsfähig[, weil diese es nicht anfeuchten, dennoch nennt

er es feines Mehl !? — Dies ist auf das Schrotmehl zu beziehen. Als dieser fort-

203. Das beim Erhitzen aus den Körnern ausfliesseude Wasser; wenn das Becken liegt, in welchem

Fall «las Wasser abflicsst, ist es also auch nach A. erlaubt. 204. Durch den Duft des Weins.
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‘ ging sprach jener: Ich könnte ja gegen

**•«.* ihn aus folgender Lehre, die R. Zera im

Namen des Rabh b. Jirmeja im Namen
. Semuöls lehrte, einen Einwand erheben

:

".«.? ’ * Der Weizen der Speiseopfer wurde nicht’ angefeuchtet; dennoch heisst cs feines

Mehl". Später sagte Raba: Es ist Gebot,

|den Weizen] anzufeuchten, denn es heisst:
" Mihr sollt die Mappah hiUm\ wann sollte

0
! sie denn, wenn keine Anfeuchtung erfor-

derlich wäre, gehütet werden; wollte man
sagen, beim Kneten, so hat ja diese Be-

wachung keine Bedeutung, denn R. Hona
sagte, dass man mit [Ma99ah vom] Teig

1» eines Nichtjuden den Bauch füllen könne,

nur müsse man nachher ein olivengrosses

Stück Ma99ah essen; also nur mit dem

co:.b ,: Stück nachher !entledigt man sich seiner*' Pflicht], nicht aber mit der anderen, wol£0*[ deswegen, weil sie nicht bewacht wurde;’ man könnte sie ja vom Backen ab bewa-

eben? — wahrscheinlich muss die Bewa-

chung vorher geschehen. — Wieso, viel-

leicht ist die Bewachung nur hierbei un-

:: giltig, weil man sie nicht rechtzeitig be-

wacht hat, wenn man sie aber rechtzeitig

*"
B 6 J M 5 j

M

'

M 8 |1 ?, M . B 7 I] —

bewacht, ist auch die Bewachung beim

Kneten giltig!? Dennoch trat Raba davon

nicht zurück, denn er sagte zu den [Leu-

ten], die die Garben wenden: Wendet sic

zu gottgefälligem Zweck um. Demnach
ist die Bewachung von Anfang bis zu

Ende erforderlich. Für Mar, den Sohn Ra-

binas, verwahrte es"*seinc Mutter in einem

Kahn.
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Einst versank ein Kahn mit Weizen in die Hista
KJ

;
da erlaubte Raba [den Wei-

zen] an Nichtjuden zu verkaufen. Raba b. Levaj wandte gegen Raba ein: Wenn
sich in einem Gewand Mischgewebe befindet, so darf man es weder einem Nicht-

juden verkaufen, noch daraus eine Eseldecke machen, wol aber ein Totengewand.

Einem Nichtjuden darf man es wol deswegen nicht verkaufen, weil er es einem

Jisraeliten wiederverkaufen könnte!? Darauf entschied Raba, [den Weizen] an Jis-

raöliten in einzelnen Kaben zu verkaufen, damit er noch vor dem Pesahfest aufge-

braucht werde.

Die Rabbanan lehrten: Man darf am Pesahfest den Speisetopf nicht mit Mehl-

brei vermengen, wenn man aber vermengen will, so schütte man zuerst das Mehl und
205. Kx. 12,17. 266. Das Getreide zur Mai;<;;.11-

Binsen- od. Schilfgebüs ch zu übersetzen.

207. So nach Rsj.; vidL mit
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nachher den Essig hinein; manche sagen,

|auch| zuerst den Essig und nachher das ' **.«•

Mehl. — Wer sind die Manchen? R. Hisda

erwiderte: Das ist R. Jehuda; es wird

nämlich gelehrt: Wenn man eine Kasse- 5

rolle oder einen Topf siedend (vom Feuerl**

nimmt, so darf man darin kein Gewürz
hineinthun, wol aber darf man es in den

Teller oder in die Schüssel hineinthun; ’"
R. Jehuda sagt, man dürfe es überall hin- «« £^
einthun, nur nicht, wo sich Essig und

Salz befindet* .— Sollte er sagen, es sei R.

Jose, denn es wird gelehrt, R. Jose sagte,
"

man weiche sie in Essig, und durch den :

Essig schrumpfen sie zusammen !?— RJose 1 » ;
ist dieser Ansicht nur in dem Fall, wenn

-

|der Essig| separirt ist, nicht aber, wenn *2

er vermischt ist: Üla sagte, es sei in je-

dem Fall verboten, denn: Weiter, weiter
:

ruft man zu Naziracr, herum, herum,
•

*

dem Weinberg nähere dich nicht. R. Papi ,,,,,4,,,

erlaubte dem Koch des Exiliarcheu, den 1

Speisetopf mit Linsenmehl einzurühren.
r_ 2,4=,.

Raba sprach: Wer wird denn so etwas er- . 1
-

tauben, wo Dienerschaft vorhanden ist . M
Manche sagen, Raba selbst habe den Spei-

setopf mit Linsenmehl eingerührt

alAN DARF KEIN- MKHL IX SAUERBREI

I oder in Senk schütten, hat man
HINEINGESCHÜTTKT, SO ESSE MAN IHN SO-

PJ |M mt • 7 1^1 l>

41.-
<Ft

""
.

27’
IM 2S+29 I

—M 30 I :
|;

31M—...
||

32M—M 33
Jj

(|
34M

;
M 35 g

.

V
||

36M
||

37M
•j|

b M 3S-39M
||

.40B+||
41

B-|-
||

42M|43f B--
H

44M—1 45
II

—

FORT; R. MEIE VERBIETET DIES. MAX DARF
DAS PESAHLAMM WEDER IX FLÜSSIGKEITEN

noch in Fruchtsaft kochen; wol aber
DARF MAN ES DAMIT EIN REIBEN ODER DA-

RIX EINTAUCHEN. D.\S VOM BÄCKER BE-

nutzte Wasser muss fortgegossen werden, weil es säuert.

GEMARA. R. Kaliaua sagte: Der Streit besteht nur bezüglich des Senfs, hat man
aber [Mehl] in Sauerbrei [geschüttet|, so stimmen alle überein, dass er sofort verbrannt

werden müsse. Ebenso wird auch gelehrt: Mau darf kein Mehl in Sauerbrei schütten, hat

man hineingeschüttet, so muss er sofort verbrannt werden; hat man [Mehl] in Senf

geschüttet, so muss er, wie R. Meir sagt, sofort verbrannt, wie die Weisen sagen, so-

fort aufgegessen werden. R. Ilona, Sohn. R. Jehudas, sagte im Namen R. Nahmans im

Namen Seinuels: Die Halakha ist wie die Weisen. R. Nahman b. Ji<phaq sprach zu

R. Hona: Spricht der Meister vom Sauerbrei oder vom Senf? Dieser erwiderte: Was ist

denn der Unterschied!? — Wegen der Erklärung R. Kahauas; R. Kahana sagte nämlich,

208. Vor Eintritt des Sabhaths, <la das Gewürz am S. kochen würde. 209. Der Essig

fördert also das Kochen. 210. Die die gesetzt. Vorschriften nicht befolgt.

fAlnuf U. P «£
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der Streit bestehe nur bezüglich des Senfs,

während bezüglich des Sauerbreis alle

übereinstimmen, dass er verbrannt werden

müsse. Dieser erwiderte: Ich hörte nichts

davon; das heisst nämlich: ich halte nichts

davon. R. Asi sagte: Die Erklärung R. Ka-

hanas ist einleuchtend, denn üsemucl sag-

te, die Halakha sei nicht wie R. Jose‘,

und wenn [der Essig] nicht einschrumpfen

‘«"*

*

“'.»* "
:

:
"*«,.!

!

;

;

;

« macht, so säuert er ja auch. — Nein, viel-

1t. "[] leicht macht er weder einschrumpfen noch" säuert er.“«* Man darf nicht kochen ö. Die Rab-

banan lehrten:'“/ / Wasser, ich weiss es" >* nur vom Wasser, woher dies von anderen

Flüssigkeiten?— dies ist aus einem Schluss'5«•» vom Leichteren auf das Strengere zu fol-

gern: wenn [das Kochen] im Wasser, das

keinen Geschmack überträgt, verboten ist,

*> um wieviel mehr in anderen Flüssigkei-*'[] ten, die ihren Geschmack übertragen. Rab-

:
• bi erklärte: Im Wasser, ich weiss dies nur

uis.* [] vom Wasser, woher dies von anderen

Flüssigkeiten?— es heisst:
H,
.fw£0cA?, auf jede

*"
: Weise. — Welcher Unterschied besteht zwi-

V 4g jj
47

~

15 ||~in M 46 sehen ihnen? — Ein Unterschied besteht

! — P

.

M 51 | [p mj M 50 jj
— zwischen ihnen bezüglich des Schmorens *

— Wofür verwenden die Rabbanan das

[Wort] gekocht? — Sie verwenden es für

folgende Lehre: Hat man es zuerst ge-

kocht und nachher gebraten, oder zuerst gebraten und nachher gekocht, so ist man
schuldig. — Einleuchtend ist cs, dass man schuldig ist, wenn man es zuerst gekocht

und nachher gebraten hat, da man es ja gekocht hat, weshalb aber, wenn man es

zuerst gebraten und nachher gekocht hat, es ist ja am Feuer gebraten!? R. Kahana
erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Joses vertreten; es wird nämlich gelehrt: Man
entledigt sich seiner Pflicht [des Ma99aessens| mit einem eingeweichten oder ge-

kochten Kuchen, wenn er nicht aufgelöst ist — Worte R. Mcirs; R. Jose sagt, man
entledige sich mit einem eingeweichten Kuchen, nicht aber mit einem gekochten,

selbst wenn er nicht aufgelöst ist. Üla erklärte: Du kannst auch sagen, hier sei

die Ansicht R. Meirs vertreten, denn anders ist es hierbei, wo der Sehriftvers aus-

drücklich sagt: und gekocht, auf jede Weise.

Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, man sei schuldig, wenn man es

[zu stark] geröstet hat, so heisst es '"Ihr sollt es nicht halbroh oder im Wasser ge-

kocht essen, halbroh oder im Wasser gekocht habe ich dir verboten, nicht aber

[zu stark] geröstet — Wie meint er es? R. Asi erwiderte: Wenn man es versengt hat.

211. Cf. S. 463 Z. 6. 212. Ex. 1 2,9. 213. Durch einen Schluss von Geringerem

auf das Strengere ist dieser Fall nicht auszuschliessen, da es ohne Flüssigkeit gekocht wird.
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Die Rabbanan lehrten: Man könnte ,

467

glauben, man sei schuldig, wenn man ein

olivengrosses Stück roh isst, so heisst es:

Ihr sollt es nicht halbroh und gekocht es- .1
' .«

sen, halbroh und gekocht habe ich dir 5 ": s*ns>

verboten, nicht aber roh. Man könnte nun

glauben, dies sei von vornherein erlaubt, '
so heisst es ’"Hur am Feuer gebraten. —
Was heisst halb roh? Rabh erwiderte:

’'

Was die Perser abaranim nennen. 10
5

R. Hisda sagte: Wenn jemand am
Sabbath in tiberianisehem Thermenwasser :

kocht, so ist er straffrei; wenn jemand das "' coi.6

Pesahlamm in tiberianisehem Thermen- •' »*

wasser kocht, so ist er schuldig. — Am 1s '
Sabbath ist man wol deswegen nicht schul-

dig, weil dieses |Wasser| kein Erzeugnis
•

""‘
;

- >

des Feuers ist, ebenso ist es ja auch be-

züglich des Pesahlamms kein Erzeugnis 3.« ••

des Feuers!? Raba erwiderte: Er ist schul- *0 »£«•

dig, weil er das Gebot, es nur am Feuer 5

:

“1r;gebraten zu essen, übertreten hat R. Hija,

Sohn R. Nathans, lehrte die Halakha R.

Hisdas ausdrücklich in dieser Fassung.

R. Hisda sagte: Wenn jemand am Sabbath

in tiberianisehem Thermenwasser kocht,

|

|

— M 62
||
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||
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jj
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M 63

. M 68
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661|67*1

so ist er straffrei; wenn jemand das Pesahlamm in tiberianisehem Thermenwasser

kocht, so ist er schuldig, weil er das Gebot, es am Feuer gebraten zu essen, über-

treten hat.

Raba sagte: Hat man [das Pesahlamm] halbroh gegessen, so erhält man zweimal

Geisselhiebe, wenn gekocht, so erhält man zweimal Geisselliiebe, wenn halbroh und

gekocht, so erhält mau dreimal Geisselhiebe. Abajje aber sagte, wegen des im allge-

meinen Verbotenen"‘ erhalte man keine Geisselhiebe. Manche sagen, man erhalte sie

nicht zweimal, wol aber einmal; manche sagen, auch einmal nicht, weil dieses Verbot

nicht so ausdrücklich hervorgehoben ist, wie das Verbot des Maulschliessens"
5
.

Raba sagte: Wenn [ein Naziräer[ Kerne [von Weintrauben[ isst, so erhält er zweimal

Geisselhiebe, wenn Hülsen, so erhält er zweimal Geisselhiebe, wenn Kerne und Hülsen,

so erhält er dreimal Geisselhiebe. Abajje aber sagte, wegen des im allgemeinen Verbote-

nen erhalte man keine Geisselhiebe. Manche sagen, er erhalte sie nicht zweimal,

wol aber einmal; manche sagen, auch einmal nicht, weil dieses Verbot nicht so aus-

drücklich hervorgehoben ist, wie das Verbot des Maulschlicssens.

Die Rabbanan lehrten: Hat man ein olivengrosses Stück [vom Pesahlamm) halb-

roh am [vorangehenden[ Tag gegessen, so ist man straffrei, wenn nach Anbruch der

Dunkelheit, so ist man schuldig. Hat man ein olivengrosses Stück gebraten am Tag
214. 13er Ausdruck "nur am Feuer gebraten" schliesst ja jede andere Art Zubereitung aus-

215. Des Rinds beim Dreschen; cf. Dt. 25,4. Dieses Verbot folgt unmittelbar dem Abschnitt von den

Geisseillieben.

tt•
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468PESAHIM ll.viijFol. 41b—42a

gegessen, so hat man sich dadurch von
der Gesellschaft nicht ausgeschlossen'”.

' Ein Anderes lehrt: Man könnte glauben,

inan sei schuldig, wenn man am [voran-

•

,:

gehenden) Tag ein olivengrosses Stück
halbroh gegessen hat, was auch aus einem” Schluss zu folgern wäre: wenn man es in

a«,9 ' einer Zeit, da man es gebraten esse, halb-

roh nicht essen darf, um wieviel weniger
!"..

•’"« darf man es in einer Zeit, da man es auch
*"• nicht gebraten esse, halbroh essen; oder

auch: zu einer Zeit, wo man es nicht ge-

braten esse, darf man es auch halbroh

nicht essen, zu einer Zeit, da man es ge-

1 braten esse, darf man es halbroh essen,

" dies braucht dich nicht zu wundern, denn
’ es wurde ja (abends) iin allgemeinen er-

:
' laubt, so heisst es: Ihr sollt es nicht halb-

roh oder in Wasser gekocht essen
,
sondern

* am Fener gebraten; es braucht ja nicht ge-

sagt zu werden, dass es am Feuer gebra-’‘?*« '
’

ten seiu müsse ,
wozu wird dies dennoch

hervorgehoben? — dies besagt, dass man
es nur zur Zeit, da man es gebraten essen

muss, halbroh nicht essen darf, zur Zeit

aber, da man es gebraten nicht zu essen

braucht, hat das Verbot, es halbroh nicht

zu essen, nicht statt. Rabbi sagte: Es

6041'.-.
4- 1! 72 | «S 4- B 71 D

41

E«.
!

!

»;«.?

*

6.4

734
764

75 741—."‘
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könnte ja heissen gekocht
,
wozu heisst es kochen, gekocht‘"} — man könnte nämlich

glauben, nur wenn man es nach Anbruch der Dunkelheit gekocht hat, nicht aber,

wenn mau es am [vorangehenden) Tag gekocht hat"’, so heisst es kochen
,
gekocht

,

zu jedet Zeit. — Aber aus [den Worten] kochen
,

gekocht sehliesst ja Rabbi das

Schmoren und das Kochen in anderen Flüssigkeiten aus!? — Der Schriftvers könnte

ja lauten entweder kochen
,
kochen oder gekocht

,
gekocht

,
wenn es aber kochen

,
gekocht

heisst, so ist Beides zu entnehmen.

Die Rabbanan lehrten: Hat man am (vorangehenden) Tag ein olivengrosses

Stück gebraten gegessen, so ist man schuldig, wenn halbroh, nach Anbruch der

Dunkelheit, so ist man schuldig. — Er lehrt vom Gebratenen gleichlautend wie

vom Halbrohen: wie man wegen des Halbrohen ein Verbot begeht, ebenso begeht

man auch wegen des Gebratenen ein Verbot; einleuchtend ist dies mm vom Halb-

rohen, denn es heisst: Ihr sollt es nicht halbroh essen , woher dies aber vom Ge-

bratenen!? — Es heisst•™Sie sollen in dieser Nacht das Fleisch essen, nur nachts, nicht

aber am Tag. — Dies ist ja ein aus einem Gebot gefolgertes Verbot, und das aus

einem Gebot gefolgerte Verbot gilt ja als Gebot!? R. Hisda erwiderte: Hier ist die

216. Das !
,esuhlanmi darf nur in einer Gesellschaft u. auf einem l’lau gegessen werden.

217. Dies wird schon vorher angeordnet. 218. , wie in der Bibel oft der Infinitiv od. das

Adjektiv neben der bezögt Conjugntion gebraucht wird. 219. Und abends gegessen. 220. Ks. 12,8.



M ll.viij Fol. 42a

».«1'
I . Tmü>

U2JM

,,.",'•-\
:

:" """
""

‘

:

,WS.M’
;"

1

,,.*p
'”

79M
||.80B

!
81M,•|!

82M»»

r.P 83 ||
;:c'B S4

||
M S5

||
86

M+'*
:||

87!,\M S8—...<S9
II

M901
? M*

||
91M

B 92 I93f M-
|94M.'

.

953t

.

111 folgenden Tag brachten ihm die Leute

Wasser”’. Da erwiderte er ihnen: Ich habe

469 PESAH
Ansicht R.Jehudas vertreten; es wird näm-
licli gelehrt :” 1

Ein Rind aber oder ein Schaf
mit zu laugen oder zu kurzen Gliedern darfst

du als freiwillige Gabe spenden
,
ein solches

darfst du für den Reparaturfonds'bestim- .1

men, nicht aber fehlerfreie"*; hieraus fol-

gerten sie, dass wer fehlerfreie Tiere für

den Reparaturionds bestimmt, ein Gebot
Übertritt; ich weiss nur, dass er ein Gebot
Übertritt, woher, dass er ein Verbot be- >

geht? — es heisst:"*Und der Herr sprach

zu Mosch also, dies lehrt, dass das Verbot

sich auf den ganzen Abschnitt erstreckt

— Worte R. Jehudas. Rabbi sprach zu

Rar-Qapara: Wieso ist dies erwiesen? Die-
ser erwiderte: Lemor [also] heisst: lo emor
bidebariin (diese Worte sind ein Verbot).

In der Schule Rabhs erklärten sie, Lemor
heisse: Lav emor (als Verbot sage es(.

Das vom Bäcker benutzte Wasser »

ft. Eines lehrt, dass man es auf eine ab-

schüssige Stelle giesse, nicht aber in eine

Vertiefung, dagegen lehrt ein anderes, dass

man es auch in eine Vertiefung giesse!?

— Das ist kein Widerspruch, das Eine

handelt, wenn es viel ist, so könnte es

sich aufsammeln, das Andere handelt, wenn
es nicht viel ist, so kann es sich nicht

aufsammeln. R. Jehuda sagte: Eine Frau

darf nur mit übernachtetem”'Was.ser kne-

ten. R. Mathna trug es in Paponja vor. .
J

ihre Krüge und sprachen zu ihm: Gib uns

von übe mach tetem"5Wasser gesprochen.

Raba trug vor: Eine Frau darf nicht vor der Sonne kneten, noch mit an der

Sonne gewärmtem Wasser, noch mit Wasser aus einer Kochmaschine, noch darf sie die

Hand vom Ofen entfernen, bevor das Brot 'fertig ist; ferner muss sie zwei Gefässe ha-

ben, das eine zum Bestreichen [des Teigs| und das andere zum Abkühlen der Hände.

Sie fragten: Wie ist cs, wenn sie übertreten, und [mit warmem Wasser( gekneten hat?

Mar-Zutra erwiderte, es sei erlaubt, R. Asi erwiderte, es sei verboten. Mar-Zutra sprach:

Woher entnehme ich dies? — es wird gelehrt: Man darf am Pesahfest keine Ger-

steil anfeuchten, hat man sic angefeuchtet, so sind sie verboten, wenn sie aufplatzen,

erlaubt, wenn sie nicht aufplatzen. — Und R. Asi!?— Willst du etwa alles in ein Ge-

221. I,cv. 22.23. 222. Wofür die freiwilligen Spenden verwendet wurden. 223. 1)«»

als Opfer brauchbar ist. 224. Lev. 22,20. 225. Ks muss am vorangehenden Abend geschöpft

werden, weil solches in dieser Jahreszeit kälter ist. 226. Kr trug es hebräisch vor, u. die Leute

fassteu das 3
)

• . l*lur. vou übernachten) als Pronom. 1. Plur. auf. 127. Dh. die Matftah;

«ler Teig darf nicht liegen bleiben, damit er nicht zu säuern anfange.
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webe zusammenweben!? Wobei dies gesagt

wurde, gilt dies, wobei dies nicht gesagt

wurde, gilt dies nicht

Ui M#•

;
»..

96’I
||

971

.

DRITTER ABSCHNITT

[!()EGENDE Dinge unterliegen am
Pesahfest dem Verbot‘: der ba-

.
bylonische Quarkbrei, der medische
Rauschtrank, der edomitische Essig,

das ägyptische Bier', der Brei der Fär-

»er, der Kochteig und der Kleister
der Schreiber. R. ELifc/.ER sagt: auch
die Kosmetica der Frauen. Die Regel
HIERBEI IST: ALLES, WAS ZU DEN GETREI-

DEARTEN GEHÖRT, UNTERLIEGT DEM Ver-
BOT; DERENTWEGEN BESTEHT EINE VER-
WARNUNG, JEDOCH VERFÄLLT MAN NICHT
der Ausrottung.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Drei

Eigenschaften sind dem babylonischen

Quarkbrei zugeschrieben: er verstopft das

Herz, blendet die Augen und zehrt den

;

.
'

<

';’»55.f

4M?

*»!.*«

'’,",

^

’
;

*’

<cou

. so
Körper ab. Er verstopft das Herz, durch

‘

die Molke; er blendet die Augen, durch

das Salz, er zehrt den Körper ab, durch

den Schimmel.

Die Rabbanan lehrten: Drei Dinge

mehren den Koth, beugen die Statur und

rauben ein Fünfhunderstcl des Augenlichts

— M 4 | m + M 3 ||
M 2 j|

M 1

•

J

.

M 6
[|

M 5

des Menschen, und zwar: Kleienbrot, frischer Rauschtrank und rohes Grüukraut

Die Rabbanan lehrten: Drei Dinge vermindern den Kot, richten auf die Sta-

tur und machen die Augen aufleuchten, und zwar: feines Brot, fettes Fleisch und

alter Wein. Feines Brot, aus Semmelmehl; fettes Fleisch, von einer Ziege’, die noch

nicht geworfen hat; alter Wein, sehr alt. Alles, was für dieses (Organ] zuträglich

ist, ist für jenes schädlich und, was für dieses schädlich ist, ist für jenes zuträglich,

nur nicht feuchter Ingwer, langer Pfeffer, feines Brot, fettes Fleisch und alter Wein.
1. Ks um P. in seiner Behausung zu halten.

3. Nach RH. Geflügel.

2. Cf. S. 471 19 u. U<1. I S. 714 N. 3.
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471 PESAHIM lll.i Fol. 42b

welche für den ganzen Körper zuträglich 5:,

sind. :,:’
Dkr medische Rauschtrank. Weil

diesem Gerstenwasser beigegossen wird. ’•
[

Der edomitische Essig. Weil in 5
'

diesen Gerste hineingethan wird. R. Nah-
man b. Ji?haq sagte: Anfangs, als noch der

•

Wein] von Judäa zur Libatiou verwendet ' '

wurde, wurde der judäische Wein nicht '
eher sauer, als bis man Gerste hineingc- !0 :

thau hat; diesen nannte man schlechthin «!',

;

>

Essig; jetzt aber wird der edomitische “

Wein nicht eher sauer, als bis man Gerste

hineinthut; diesen nennt man edomiti-

sehen Essig. Zur Bestätigung des Schrift- !5 IL*!

verses :Vc/tfülle mich durch ihre Zerstörung-,
H" *

wenn diese gefüllt ist, so ist jene zerstört, ''
wenn jene gefüllt ist, so ist diese zerstört. :

R. Nahman b. Ji^haq entnimmt dies aus •':' »•

Folgendem: 'Ein Stamm wird dem anderen «>

überlegen sein.

Es wird gelehrt: R.Jehuda sagte: An- ‘«"•*»“"
,,

::
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fangs brauchte man, wenn man Essig von

einem Menschen aus dem gemeinen Volk
kaufte, ihn nicht zu verzehnten, weil an-

genommen wurde, dass er nur aus Lauer-

weiu hergestellt ist; jetzt aber muss mau,

wenn man Essig von einem Menschen aus

dem gemeinen Volk kauft, ihn verzehnten, weil anzunehmen ist, dass er nur aus Wein
hergestellt ist — R. Jelnida ist also der Ansicht, der Lauerwein werde nicht ver-

zelintet, es wird ja aber gelehrt, dass wenn jemand Lauerwein bereitet, er, wenn er

das Wasser nach Mass hineingegossen und dasselbe Mass vorgefunden hat, [zehntfrei]

und nach R. Jehuda zehntpflichtig sei!?— Er meint es wie folgt: Leute aus dem
gemeinen Volk sind bezüglich des Lauerweins nicht verdächtig'. Wenn du aber willst,

sage ich, sie seien wol verdächtig, nur handelt das Eine vom [Lauerwein] aus der

Weinhefe, das Andere von solchem aus Traubenkernen.

Das ägyptische Bier ü. Woraus besteht das ägyptische Bier?— R. Joseph lehrte:

ein Drittel Gerste, ein Drittel Safflor und ein Drittel Salz. R. Papa lässt Gerste fort und

nennt Weizen an deren Stelle. Als Merkzeichen diene dir [das Wort] Sisani". Dies wird

eingeweicht, geröstet und gemahlen; man trinkt es vom Pesah- bis zum Versamlungs-

fest; wer au Verstopfung leidet, für den wirkt es auflösend, wer an Durchfall leidet, für

den wirkt es verhärtend; für einen Kranken und eine schwangere Frau ist es schädlich.

Der Brei der F'ärber 8 . Hier erklärten sie: Kleieuwasser, damit man Lack* färbt.

4. Ez. 26,2. 5. Gen. 25,23. 6. Cf. Bd. III S. 195 N. 63. 7. Es nicht

zu verzehnten, seines geringen Werts wegen. 8. Korb, Schale; in diesem kommt 2mal der

Buchstabe S vor, der sich sowol im Namen Joseph als auch im W. Gerste befindet. 9• Rieht

,
eine rote Farbe, nach der Bezeichnung Mussafias Schellack.
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: . Der Teig zum Kochen ö. Ein Ge-

: bäck aus Getreide, das ein Drittel der

: : Reife nicht erlangt hat, welches man über

den Topf legt, damit es den Schaum ab-

* ziehe.

Kleister der Schreiber ö. Hier

erklärten sie: Schusterleitn. R. Sinn Me-

" hoznaäh erklärte: Der Einreibebrei, den

die Töchter der Reichen für die der Ar-

0
!

" men' zurücklassen. — Dem ist ja aber nicht

so, R. Hija lehrte ja, dass vier Gegen-

stände” allgemeine Gebrauchsmittel und

drei Gebrauchsgegenstände für Handwer-

ker seien, wieso ist er nun ein Gebrauchs-

"'
:

:

*»*
9»

!:.gegenständ für Handwerker, wenn du er-

F01.43
!' klärst, der Einreibebrei der Töchter der

-’ Reichen!? — Wenn etwa Schustcrleim, so

b!.», 12 ‘* sollte es ja heissen Kleister der Schus-
*,»*» •" ' tcr, und nicht Kleister der Schreiber!?
“;'"; so R. Osäja erwiderte: Thatsächlich Schuster-

;
• leim, nur deshalb nennt er es Kleister der•" Schreiber, weil auch die Schreiber damit

: das Papier zusammenkleben.

:
" R. Flitzer sagt, auch die Kosme-

» tica der Frauen. Wieso die Kosmetica" der Frauen!?— Sage vielmehr, der Einrei-

bebrei der Frauen; R. Jehuda sagte näm-

lieh im Namen Rablis: Wenn die Jisrae-

litinnen vor Erreichung des entsprechen-

den Alters ihre Entwickelung erlangt ha-

ben, so bestreichen sie sich, wenn sie arm
sind, mit Kalk, wenn sie reich sind, mit

feinem Mehl, und Fürstentöchter mit Myrr-

henöl, wie es heisst: '‘.SY: /« Monate mit Myrrhcu&L Was ist Myrrhenöl? R. Hona b.

Jirmeja erwiderte: Stakte“. R. Jirmeja b. Abba erwiderte: Oel aus Oliven, die ein

Drittel der Reife noch nicht erlangt haben. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Omplia-

kinon“ ist ein Oel aus Oliven, die ein Drittel der Reife noch nicht erlangt haben. —
Wozu schmiert man sich damit? — Weil es das Haar entfernt und die Haut ge-

schmeidig macht
Die Regel hierbei ist: alles, was zu den Getreidearten gehört. Es wird

gelehrt: R. Jehostiä sagte: Wozu zählten die Weisen alle diese Dinge besonders auf,

wo gelehrt wird, dass alles, was zu den Getreidearten gehört, dem Verbot am Pe-

sahfest unterliege? — damit man in diesen und in ihren Namen kundig sei. So kam
einst jemand aus dem Westen nach Babylonien und hatte Fleisch bei sich; da bat

10. Schreiber werden die meist *ehr armen Kinderlehrer genannt. II. Von denen, die

in unserer MiSuali aufge/Jtlilt werden. 12. Est. 2.12. 13. Cf. Hd. I S. 504 X. 9.

14. Cf. ib. N. !0.
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er, ihm etwas zum Essen zu geben; darauf ”
hörte er, wie jene sagten: Reicht ihm ;

Kuttah [Quarkbrei]. Als er aber (das Wort] :

Kuttah hörte, zog er sich zurück.

Derentwegen besteht eine Ver- s

Warnung. Wer ist der Autor, welcher :

lehrt, dass man wegen des geniessbaren "
Gesäuerten (aus Getreide), auch wenn es *,' .«»

beigemischt ist, und wegen des ungemess-

baren, wenn es separirt ist, das Verbot !0 ’"
begehe? R. Jehuda erwiderte im Namen
Rabhs: Es ist R. Meir; es wird nämlich

gelehrt: Das Halbgesäuerte muss ver-

bräunt werden, man gebe es seinem Hund;

wer es isst, erhält die vierzig |Geisselhie- !

be|. Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst

heisst es, das Halbgesäucrte müsse ver-

brannt werden, demnach ist die Nutznies-
"

sung verboten, darauf aber heisst es, dass

man es seinem Hund gebe, wonach die *

Nutzniessung erlaubt ist!? Vielmehr meint

er es wie folgt: das Halbgesäucrte muss ver-

brannt werden, nämlich das von R. Meir

bezeichnete
15 nach der Ansicht R. Meirs,

und das von R. Jehuda bezeichnete nach *5 ' um!
der Ansicht R. Jehudas; man gebe es sei- 32B.M}33M
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nein Hund, nämlich das von R. Meir be-

zeichnete nach der Ansicht R. Jehudas;

wer es isst, erhält die vierzig [Geisselhie-

be], nach der Ansicht R. Meirs. Hieraus,

dass man nach R. Meir wegen des sepa-

rirten ungeniessbaren Gesäuerten das Verbot begeht, und um so eher wegen des

beigemischten geniessbaren. R. Nahtnan erwiderte: Es ist R. Eliezer, es wird näiu-

lieh gelehrt: Wegen des ]separaten] geniessbaren Gesäuerten verfällt man der Aus-

rottung, wegen des beigemischten begeht man das Verbot — Worte R. Kliezers; die

Weisen sagen, wegen des [separirten] geniessbaren Gesäuerten verfalle man der Aus-

rottung, wegen des beigemischten begehe man nichts. R. Eliezer ist also der An-

sicht, wegen des beigemischten geniessbaren Gesäuerten begehe man das Verbot,

und ebenso wegen des separirten ungeniessbaren. — Weshalb erklärt R. Nahmau
nicht wie R. Jehuda? — Er kann dir erwidern: vielleicht ist R. Meir dieser Ansicht

nur bezüglich des separirten ungeniessbaren Gesäuerten, nicht aber bezüglich des

beigemischten geniessbaren. — Weshalb erklärt R. Jehuda nicht wie R. Nahman?
— Er kann dir erwidern: vielleicht ist R. Eliezer dieser Ansicht nur bezüglich des

beigciniscliten geniessbaren Gesäuerten, nicht aber bezüglich des separirten utige-

messbaren. Uebereinstimmend mit R. Jehuda wird gelehrt: "Ihr dürft nichts Gesäuertes

15. CI S. 490 Z. 26 ff. 16. Ex. 12,20.

eoTairuri Bl. II.
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esse», dies schliesst den babylonischen

uu.» ‘ Quark, den medischcn Rauschtrank, den

edomitischen Essig und das ägyptische

Bier ein. Man könnte glauben, man ver-

falle derentwegen der Ausrottung, so“ " heisst es•"Denn jeder. der Gesäuertes isst

,

soll ausgerottet werden, nur wegen des

separirten geniessbaren Gesäuerten ver-

*»•! "" fällt man der Ausrottung, wegen des bei-

10*‘««« gemischten begeht man nur das Verbot.

" Derjenige, welcher sagt, man begehe we-

gen des beigemischten das Verbot, ist ja
*4

R• Eliezer, und er lehrt dies vom sepa-

5

rirten ungeniessbaren nicht Scliliesse hier-

!**«* * aus, dass man nach R. Eliezer wegen des

»Tw -' ungeniessbaren nichts begehe. — R. Elie-

w.»• zer entnimmt also aus dem Vers: Ihr dürft

Ce
nichts Gesäuertes essen, dass man wegen

*•!«.
;

des beigemischten das Verbot begehe,

*" demnach sollte man ja deswegen auch

der Ausrottung verfallen, denn es heisst:

* Denn jeder, der Gesäuertes isst, soll aus-

"* gerottet werden !? — Dies ist wegen der“ folgenden Lehre nötig: Gesäuertes

,

ich

?».»ib • Si weiss dies nur von dem Fall, wenn es von

selbst gesäuert hat, woher dies von dem
Fall, wenn es durch einen anderen Ge-

genstaud gesäuert hat?— es heisst: nichts

Gesäuertes & soll ausgerottet werden. —
Demnach könnte ja der bezüglich des

Verbots [angezogene Schriftvers] ebenfalls darauf hinweisen!? — R. Eliezer folgert dies

vielmehr aus [dem Wort[ nichts.— Bei der Ausrottung heisst es ja ebenfalls nichts"#—
Da schliesst es die Frauen ein. — Bezüglich der Frauen ist es ja aber aus einer Lehre

R. Jehudas, die er im Namen Rablis lehrte, zu entnehmen; R. Jehuda lehrte nämlich

im Namen Rablis, und ebenso wurde es auch in der Schule R. JiStnaels gelehrt:

Der Schriftvers lautet: ” Wenn ein Mann oder ein Weib irgend eine Sünde begehen,

wie sie von Menschen begangen wird, die Schrift hat also die Frau dem Mann be-

züglich aller Strafgesetze in der Gesetzlehre gleichgestellt!? — Es ist dennoch

nötig, man könnte glauben, da es heisst: "Du darfst dazu nichts Gesäuertes essen
;

sieben Tage sollst du dazu Maffah essen, so dürfe nur derjenige kein Gesäuertes

essen, der Ma9?ah zu essen verpflichtet ist, Frauen aber, die Ma99al1 zu essen nicht

verpflichtet sind, da dies ein von einer bestimmten Zeit abhängiges Gebot ist, dür-

fen auch Gesäuertes essen, so lässt er uus hören. — Jetzt nun, wo |dic Frauen] be-

züglich des Nichtessens von Gesäuertem eingeschlossen werden, sind sie auch bezüg-

17. ib. V. 15. 18. Ib. V. !9. 19. Im Text wird au beiden Stellen dieselbe

Partikel !
alles

)
gebraucht, in der Uebersctzung muss sie natürl. affirmativ mit jedes und negativ mit

nichts wiedergegebeu werden. 20. Num. 5,6. 21. DL 16,3.
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lieh des Ma^aessens eingeschlossen. Dies

nach einer Lehre R. Eleäzars; R. Eleäzar []
sagte nämlich: Frauen sind nach der Ge-

setzlehre verpflichtet, Ma9?ah zu essen,

denn es heisst: Du darfst nichts Gesäuertes 5

dazu essen d ;
wer kein Gesäuertes essen “

darf, muss also auch Ma^ah essen, und ,',?

da auch die Frauen kein Gesäuertes essen

dürfen, so sind sie auch verpflichtet. Map- .1' ,»

?ah zu essen. — Was veranlasst dich, aus 10 []

[dem Wort| nichts Frauen einzuschliessen

und das Ileigemischte auszuschliesscn, viel- p"’

leiefit schliesst dies das Beigemischte ein!?

— Es ist einleuchtend, dass er, wenn er

von Essenden spricht, Essende einschlicsst, !5
;

wieso aber sollte er, wenn er von Essen-

den spricht, das Essbare einschliessen !? R. '

Nathan, der Vater des R. Hona b. R. Na-

than, wandte ein: Schliesst er etwa, wenn ‘‘
er von Essenden spricht, das Essbare nicht

ein, es wird ja gelehrt: “Denn jeder
,
der

Fett von irgend einem Tier geniesst [das
dargebracht wird]•, ich weiss dies also nur :’ «U.u<

vom Fett fehlerfreier [Tiere[, die zur Dar-
;

bringung brauchbar sind, woher dies vom * «.«

Fett fehlerhafter Tiere? — es heisst: von P 58 £ n*0 M 57

einem 'Tier, woher dies vom Fett profaner — m 6!
[j

M 00
j!

• 8*» — M
[Tiere[? — es heisst: dennjeder. Hier spricht I *! — M 63 H — M 62 ]

'
• .?

er also vom Essenden und schliesst das • r w

Essbare ein!? — Hier, wo bezüglich der Esseuden eine Einschliessung nicht nötig"

ist, schliesst er das Essbare ein, da aber, wo eine Einschliessung der Essenden nötig

ist, wird er ja nicht die Einschliessung der Essenden fortlassen, und das Essbare ein-

schliessen. — Die Rabbanan, nach denen man wegen des Beigemischten nichts be-

geht, eruiren also aus [dem Wort[ jeder nichts; woher wissen sie es nun bezüglich

der Frauen!? — Aus jeder eruiren sie nichts, wol aber aus denn jeder. — Nach R. Ehe-

zer könnte man ja eruiren: jeder schliessc Frauen ein, denn jeder schliesse auch das

Beigemischte ein!? Wolltest du einwenden, R. Eliezer eruire nichts aus [den Worten[

denn jeder, so wird ja gelehrt:’
4

//// sollt keinen Sauerteig als Räucherwerk verwenden
;

ich weiss dies nur vom Ganzen, woher dies von einem Teil"?— es heisst: nichts
,
woher

dies vom Beigemischten? — es heisst: denn nichts. Derjenige, der aus [dem Wort[

nichts eruirt, ist ja R. Eliezer, und er eruirt auch aus denn nichts]} — Ein Einwand.

R. Abahu sagte im Namen R. Johanaus: Bei allen in der Gesetzlehre verbo-

teilen Gegenständen wird der erlaubte Teil mit dem verbotenen [zur Olivengrösse[

nicht vereinigt, ausgeschlossen sind die dem Naziräer verbotenen Genussmittel,

denn die Gesetzlehre sagt *Aufgelöstes". Zeeri sagte, auch das Verbot, keinen Sauerteig
22. Uv. 7,25. 23. Den Verboten sind ja I-'rauen ohnehin unterworfen. 24. Lev. 2,1 1.

25. In der Grösse einer halben Olive. 26. Xum. 6,3. 27. Wenn er llrot in Wein

«0 •
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*’' als Räucherwerk zu verwenden. — Also

fot.44 ’ nach R. Kürzer, der aus !dein Wort! nichts'5^:“" eruirt, demnach sollte dies auch beim Ge-
5,': " säuerten am Pesahfest statt haben!? —Dem

& ist auch so, nur schliesst dies die Ansicht

Abajjes aus, dieser sagte, zum Aufräuchern

"*Cm ' sei kein olivengrosses Quantum nötig, so“ lässt er uns hören, dass zum Aufräuchern

• '’ ein olivengrosses Quantum erforderlich sei.

0! R. Dimi sass und trug diese Lehre vor,
1’ ’ da sprach Abajje zu ihm: Wird denn bei

allen anderen in der Gesetzlehre verböte-
' uen Gegenständen der erlaubte Teil nicht

mit dem verbotenen vereinigt, es wird ja

! gelehrt: Wenn der Brei aus Hebe, der

Knoblauch und das Oel aber profan sind,

’ und einer, der am selben Tag unterge-" taucht“, einen Teil berührt, so hat er das

Ganze unbrauchbar gemacht; wenn der

2 Brei profan, der Knoblauch und das Oel' aber von Hebe sind, und einer, der am
selben Tag untergetaucht, einen Teil be-

rührt, so hat er nur die Stelle, die er be-.

rührt, unbrauchbar gemacht Dagegen

wandten wir ein: wieso ist es unbrauch-

bar, sie" sollten sich ja in dem grösseren

Teil verlieren!? und Rabba b. Bar-Hana

erklärte, weil ein Nichtpriester wegen (des

Genusses] eines olivengrossen Quantums Geisselhiebe erhalten würde. Wahrschein-

lieh deswegen, weil der erlaubte Teil mit dem verbotenen vereinigt wird!? — Nein,

diese"selbst vereinigen sich in einer Zeit, während man ein Peras”aufessen kann, zur

Olivengrösse”. — Ist denn (die Vereinigung zur] Olivengrösse, während man ein Peras

aufessen kann, aus der Gesetzlehre!? Dieser erwiderte: Freilich.— Wieso streitendem-

nach die Rabbanan gegen R. Eliezer bezüglich des babylonischen Quarks”!? — Auch
wenn aus dem Grund, weil das Erlaubte mit dem Verbotenen vereinigt wird, [ist ja

einzuwenden
:|

wieso streiten die Rabbanan gegen R. Eliezer!? Lasse vielmehr den

babylonischen Quark.von dem man in einer Zeit, während welcher man ein Peras auf-

essen kann, kein olivengrosses Quantum isst; wenn man ihn besonders schlürft, so ist

ja dieses Verfahren gegenüber dem aller anderen Menschen bedeutungslos, wenn man
ihn [auf das Brot] streicht, so isst man in einer Zeit, während welcher man ein Peras

aufessen kann, kein olivengrosses Quantum. Er wandte ferner gegen ihn ein: Wenn vor

eintaucht, so ist er schuldig, selbst wenn sie nur zusammen ein olivengrosses Quantum haben.

28. Wer wegen levitischcr Unreinheit ein Reinheitsbad genommen hat, erlangt erst nach Sonnenuntergang

völlige Reinheit 29. Der Knoblauch u. das Oel. 30. Cf. S. II N. 36. 31. Wenn
jemund verbotene Speisen, od. au Tagen, an denen das Essen iiberh. verboten ist, nach u. nach minimale

Quanten isst, so werden sie zur Olivengrössc vereinigt, wenn sic zusammen in einer Zeit gegessen werden,

während welcher man ein Peras aufessen kann. 32. Cf. S. •173 Z. 16.
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;

ser, einer Profanes und der andere Hebe ent-

haltend, sich befinden, und (Gewürze) aus ^
diesen in jeue gefallen sind, so sind sie

0*

.

**

sei in die Hebe und das Profane in das

Profane gefallen. Wieso nehme man an, 8

477 PESAHIM III,

i

zwei Speisetöpfen, einer Profanes und der

andere Hebe enthaltend, zwei Gewürzmör-

erlaubt, denn man nehme an, die Hebe
*••»*
.,.set.

.

; *

.

die Hebe sei ö, wenn du sagst, (die Ver- •
einiguug zur| Olivengrösse, während man ! ’ein Peras aufessen kann, sei aus der Ge-

setzlehre!? Dieser erwiderte: Lasse die He-
be von Gewürzen, die nur rabbanitisch

ist. Er wandte ferner gegen ihn ein: Wenn *

vor zwei Körben, einer Profanes und der !4 ''* “ C01.b

'*

v •» «• 's ** *
I nil II I 7•

.

.
;

u --.*•S »s •*««*

andere Hebe enthaltend, zwei Seal! [Früch

tej, die eine Profanes und die andere He
be enthaltend, sich befinden, und diese in

1‘w rw
—•«,—,-

/r“ •

•

1

:* ; -«-

-

•'
1

'

t

* *
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rend man ein Peras aufessen kann, sei aus
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die Hebe in der Jetztzeit, die nur rabba-

nitisch ist.

j;Ist denn |das Wort( Aufgelöstes da-

für z« verwenden, es ist ja für folgende

Lehre nötig: Aufgelöstes, dies besagt, dass

der Geschmack (eines Genussmittelsj die-

sem selbst gleiche; wenn er nämlich Weintrauben in Wasser eingeweicht, und es

einen Wcingeschmack erhalten hat, so ist er [wegen des Genusses( schuldig. Hier-

ans kannst du auf die ganze Gesetzlehre schliessen: wenn beim Naziräer, bei dem
das Verbot kein bleibendes ist, sich auf die Nutzniessung nicht erstreckt, und auf-

gelöst werden kann, der Geschmack (des Geuussinittels] diesem selbst gleicht, um
wieviel mehr gilt dies von der Mischfrucht“, bei der das Verbot bleibend ist, sich auch
auf die Nutzniessung erstreckt und nicht aufgelöst werden kann; in zwei Fällen, bc-

zieht sich dies auch auf ungeweihte Früchte”!? — Hier ist die Ansicht der Rabbanan
vertreten, während R. Jolianan es nach R. Aqiba lehrte. — Nach welcher Lehre R.

Aqibas, wollte man sagen, der folgenden Misnah: R. Aqiba sagte, wenn ein Nazi-

räcr sein Brot in Wein eintaucht, und zusammen ein olivengrosscs Quantum vor-

handen ist, sei er schuldig, so ist cs ja nicht erwiesen, dass er vom Brot und dein

Wein zusammen spricht, vielleicht vom Wein allein; wolltest du entgegnen, wenn
33. Cf. Bd. I S. 237 11 ff. 34. Das Verbot, keine ungeweihten Früchte tin den ersten

3Jal1rcn, cf. Lev. 19.231 zu gemessen, erstreckt sich auch auf die Nutzniessung, kann auch nicht aufgelöst

werden, jedoch ist es nicht bleibend, da die Früchte des 4. Jahrs erlaubt sind.
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' vom Wein allein, so wäre dies zu lehren

nicht nötig, — er lässt uns hören: selbst

wenn er [mit dem Krot| vermischt ist!?-

"
Vielmehr, nach der Lehre R. Äqibas fol

.
"

*"
> gender Barajtha: R. Äqiba sagte, wenn ei>'*uw»

•

ein

Naziräer sein Brot in Wein eintaucht und” vom Brot und Wein zusammen ein oliven-

grosses Quantum isst, sei er schuldig. —
Woher entnimmt R. Äqiba, dass der Ge-

!" schmack [des Geuussmittels] diesem selbst

gleiche!? — Er folgert dies [vom Genuss)

von Fleisch mit Milch: bei diesen wird

ja nur ein Geschmack übertragen, dennoch

ist es verboten, ebenso auch hierbei. —
• Und die Rabbanan!? — [Vom Verbot) von

«».tu Fleisch mit Milch ist nichts zu folgern,'1

weil dieses eine Neuerung ist. — Wieso ist

' dieses eine Neuerung, wollte man sagen,

: weil jedes besonders erlaubt ist, während

« sie zusammen verboten sind, so verhält es

sich ja bei der Mischfrucht ebenso: jedes

;
'
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besonders ist erlaubt, während sie zusam-

men verboten sind!?— Vielmehr: lässt man
[das Fleisch] den ganzen Tag in der Milch

weichen, ist es erlaubt, wenn man sie aber

kocht, ist es verboten. — Und R. Äqiba,

|das Verbot) von Fleisch mit Milch ist ja

eine Neuerung!? — Er folgert es vielmehr

von |der Pflicht,) von Nichtjuden [benutzte

Gefässe| zu reinigen“: solche verleihen ja nur einen Geschmack, dennoch ist es verboten,

ebenso auch hierbei. Und die Rabbanan!?— Auch [die PflichtJ, von Nichtjuden [be-

nutzte Gefässe] zu reinigen ist eine Neuerung: sonst ist es, wenn die Geschmacksver-

leihung nachteilig wirkt, erlaubt, wie dies vom [Genuss] des Aases gefolgert wird,

hierbei aber verboten. — Und R. Äqiba!?— Dies nach einer Lehre R Hijas, des Sohns

R. Honas, welcher sagte, die Gesetzlehre habe nur einen am selben Tag benutzten

Topf verboten, in welchem F'all die Geschmacksverlciliung nicht nachteilig ist— Und
die Rabbanan!? — Auch bei einem am selben Tag benutzten Topf ist es 'nicht anders

möglich, als dass [das Aufgesogene] ein wenig verdirbt

R. Aha, der Sohn R. Ivjas, sprach zu R. Asi : Aus der Lehre der Rabbanan sollte

man ja auch auf die Lehre R. Aqibas schliessen: Die Rabbanan sagen, (das Wort|

Aufgelöstes lehre, dass hierbei der Geschmack |dcs Genussmittels] diesem selbst

gleiche, was auch auf alle in der Gesetzlehre verbotenen Gegenstände zu schlies-

sen sei, ebenso sollte ja auch nach R. Äqiba, nach welchem (das Wort| Aufgelöstes

lehre, dass der erlaubte Teil mit dem verbotenen [zur Olivengrösse] vereinigt wer-

de, dies auf alle in der Gesetzlehre verbotenen Gegenstände zu schliessen sein!?

35. Durch Ausbrennen; cf. Num. 31,23. 36. Während K. Johauan (oben S. 475 Z. 23 Ti.) das

Entgegengesetzte lehrt.
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lieh des Naziräers haben wir es gesagt, s ’

Dieser erwiderte: Bezüglich des Naziräers

und bezüglich des Sündopfers lehren zwei

Sehriftverse ein und dasselbe, somit ist

aus diesen nichts zu schliessen. — Bezüg-

wieso bezüglich des Sündopfers?— Es wird

gelehrt: Was mit dem Fleisch in Beruh-

rang kommt
,
ist heilig er; man könnte glau-

ben, selbst wenn es nichts aufgesogen hat,

so heisst es: mit
9dem Fleisch : es muss vom

;
’

«^'

,

Fleisch aufgesogen haben; ist heilig
,

es *
gleicht diesem: ist [das Opferfleischj un- 3» :»

brauchbar, so wird dieses ebenfalls un- "
brauchbar, ist es brauchbar, so darf auch

dieses nur unter Beobachtung der für je-

nes geltende Strenge gegessen werden”. •”•
— Und die Rabbanan, bezüglich des Na-
ziräers und bezüglich des Sündopfers Ich- ’ «.«

ren ja zwei Sehriftverse ein und dasselbe,

wonach aus diesen nichts zu schliessen M
ist!?— Sie können dir erwidern: beide sind

nötig. — Und R. Aqiba!? — Wieso sind sie :

fUl

0M
;

•
|

M 7 j|
M S

j

-

M10M

beide nötig; allerdings könnte man, wenn
es der Allbarmherzige nur vom Stindopfer

geschrieben hätte, es nicht bezüglich des

Naziräers schliessen, weil wir nicht von

Heiligem auf das Profane schliessen, aber

der Allbarmherzige sollte es ja nur vom
M 13

jj

• M 12 M 1

1

. M 15
|j

1-- M
[

Naziräer schreiben, von dem man es bezüglich des Sündopfers schliessen könnte, da

vom Naziräer bezüglich aller Verbote der Gesetzlehre gefolgert wird!? — Und die

Rabbanan!?— Sic können dir erwidern: sie sind wol nötig; [der Vers] vom Sündopfer

lehrt, dass der erlaubte Teil mit dem verbotenen vereinigt werde, und man schliesse

vom Heiligen nicht auf das Profane, und [der Vers] Aufgelöstes lehrt, dass der Ge-

schmack (des Genussmittels] diesem selbst gleiche, und von diesem ist es auch auf die

ganze Gesetzlchrc zu schliessen. — Und R. Äqiba!? — Beide lehren, dass der erlaubte

Teil mit dem verbotenen vereinigt werde, somit lehren zwei Sehriftverse ein und

dasselbe, und wenn zwei Sehriftverse ein und dasselbe lehren, so ist aus diesen nichts

zu folgern. R. Asi sprach zu R. Kahana: Es wird gelehrt:*’ Was aus dem IVeinstock

gewannen wird, von Kernen bis Hülsen, dies lehrt, dass die dem Naziräer verbotenen

[Genussmittel zur Olivengrösse] vereinigt werden. Wenn nun nach R. Aqiba das Ver*

botene mit dem Erlaubten vereinigt wird, um wieviel mehr das Verbotene mit dem
Verbotenen!? Dieser erwiderte: Das Verbotene mit dem Erlaubtet! nur zusammen, das

Verbotene mit dem Verbotenen auch hintereinander.

jEN Tkig in den Spalten einer Mulde muss man, wenn sich auf einer
Stelle ein olivengrosses Quantum befindet, fortschaffen, wenn aber
37. Lev. 6,20. 38. Das Präfix wird auch mit «1 wiedergegeben. 39. Der

erlaubte Teil wird also mit dem verbotenen vereinigt. 40. Nuui. 6,4.
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:

nicht, so verlieht kr sich durch SKI-

ne Geringfügigkeit; dasselbe gilt

AUCH BEZÜGLICH DER UNREINHEIT: NIMMT

.
man Anstoss daran, so bildet er eine

;"" * Trennung ,
wenn man aber wünscht,

dass kr iiaftkn bleibe, so gehört kr
zur Mulde. Dkr vkrtrocknkte*’Teig ist,

wenn ein anderer zugleich mit diesem

gekneteter gesäuert hat, verboten.

0!
”' GEMARA. R. Jeliuda sagte im Namen

Semuels: Dies nur, wenn |der Teig] sich” au einer Stelle befindet, da er nicht zur

Festigkeit dient, wenn aber an einer Stelle,

-• da er zur Festigkeit" dient, so braucht

5! man ihn nicht fortzuschaffen. Demnach
braucht man ein Quantum kleiner als in

Olivengrösse nicht fortzuschaffeu, selbst

wenn es sich au einer Stelle befindet, da

es nicht zur Festigkeit dient Manche he-

;'•*

"

«•1&

•- ziehen dies auf den Schlussfatz: wenn

5 '6
•c« -|- M 1< M 1S

||
M 17 — M 16

aber nicht, so verliert er sich durch seine

Geringfügigkeit; hierzu sagte R. Jehuda

im Namen Senmels, dies nur, wenn er

. — M 21 -(- v 20 mr® sich an einer Stelle befindet, da er zur

Festigkeit dient, wenn aber an einer ,Stelle,

da er nicht zur Festigkeit dient, so muss man ihn fortschaffen. Demnach muss man
ein olivengrosscs Quantum fortschaffen, selbst wenn es sich an einer Stelle befin-

det, da es zur Festigkeit dient. Es giebt eine Rehre übereinstimmend mit der ers-

ten Lesart und es giebt eine Lehre übereinstimmend mit der zweiten Lesart. Ueber-

einstimmeud mit der ersten Lesart wird gelehrt: Der Teig in den Spalten der

Mulde bildet, wenn er sicli an einer Stelle befindet, da er zur Festigkeit dient, keine

Trennung, auch begeht man dessentwegen nicht das Verbot", wenn aber an einer

Stelle, da er zur Festigkeit nicht dient, so bildet er eine Trennung, auch begeht

man dessentwegen das Verbot Dies nur, wenn er Olivengrösse hat, wenn aber

nicht, so bildet er auch an einer Stelle, da er nicht zur Festigkeit dient, keine

Trennung, auch begeht man dessentwegen nicht das Verbot. Uebereinstimmend mit

der zweiten Lesart wird gelehrt: Der Teig in den Spalten der Mulde bildet, wenn er

sich an einer Stelle befindet, da er zur Festigkeit dient, keine Trennung, auch

begeht man dessentwegen nicht das Verbot, wenn aber an einer Stelle, da er nicht

zur Festigkeit dient, so bildet er eine Trennung, auch begeht man dessentwegen das

Verbot. Dies nur, wenn er keine Olivengrösse hat, wenn aber wol
,

so bildet er

auch an einer Stelle, da er zur Festigkeit dient, eine Trennung, auch begeht man
dessentwegen das Verbot. — |Die Lehren] widersprechen ja einander!? R. Hona er-

41. Beim Untertauchen, wodurch es ungiltig wird, cf. S. 10 N. 34. 42. Von dem man
nicht weiss. ob er gesäuert hat. gl. Scherbe, dh. der ganz vertrocknet ist: nach and. Erkl. der

taube Teig. dh. dem man seine Eigenheit nicht ansicht. 43. Der Mulde, damit nichts durchfüesse.

44. Wenn es sich um Gesäuertes am Pesahfest handelt.
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widerte: Streiche die erleichternde wegen
der erschwerenden. R. Joseph erwiderte:

Willst du denn [streitende| Tannaim aus

der Welt schaffen!? Hierüber streiten Tan- »»•

naitn; es wird nämlich gelehrt: Schimm- »

liges Brot muss man fortschaffen, weil es

noch zum Zerreiben, um damit viele an-
"

dere Teige zu säuern brauchbar ist. R.

Simon b. Eleäzar sagte: dies nur, wenn ”
es zum Essen bestimmt ist, wenn es aber !

ein zum Sitzen bestimmter Teigklumpen *'
,

ist, so verliert er seine Wesentlichkeit

Wenn nun R. Simon b. Eleäzar sagt, er "
verliere seine Wesentlichkeit, so ist ja zu

;

entnehmen, dass er nach dem ersten Tanna 1s "
seine Wesentlichkeit nicht verliere; ein

olivengrosses Quantum verliert also seine

Wesentlichkeit nicht, selbst wenn man sie

;

”
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»•*<*«

*
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-
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.
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30*1—31VM

.

]
29M

Quantums erklärt, hast du es etwa bezüg-

lieh eines kleineren Quantums erklärt"!?

Vielmehr, vertreten beide Lehren die An-

sicht des R. Simon b. Eleäzar, dennoch be-

steht hier kein Widerspruch, denn die eine

spricht von einer Stelle, die beim Kneten

benutzt wird, die andere dagegen von einer Stelle, die beim Kneten nicht benutzt

wird*. R. Asi sprach: Man sage nicht eine Stelle, die beim Kneten nicht benutzt wird,

heisse nur die Rückseite der Mulde, sondern auch der Rand derselben. — Selbst-

redend!? — Man könnte dies glauben, weil |der Teig) zuweilen bis dahin reicht, so

lässt er uns hören. R. Nahman sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R. Simon

b. Eleäzar. — Dem ist ja aber nicht so, R. Jiyhaq b. Asi sagte im Namen Rabhs, dass

wenn man [den Teigklumpen
|
mit Lehm bestreicht, er seine Wesentlichkeit verliere,

also nur, wenn man ihn bestreicht, sonst aber nicht!? — Wer das Eine lehrte, lehrte

das Andere nicht. Manche lesen: R. Nahman sagte im Namen Rabhs: die Halakha

ist nicht wie R. Simon b. Eleäzar, denn R. Jiqhaq b. Asi sagte im Namen Rabhs,

dass wenn man ihn mit Lehm bestreicht, er seine Wesentlichkeit verliere ft.

R. Nahman sagte im Namen Semuels: Wenn zwei Stücke in der Grösse von je

einer halben Olive mit einander durch einen Teigfaden verbunden sind, so richte

man sich danach: würden sie bei einer Entfernung des Teigfadens an diesem hän-

gen bleiben, so muss man sie fortschaffen, wenn aber nicht, so braucht man sie

nicht fortzuschaffen. Cla sagte: Dies nur, wenn sie an einer Mulde kleben, wenn sic

sich aber in der Wohnung befinden, muss man sie fortschaffen. — Weshalb? — Wenn
45. Bezüglich eines solchen Quantums bestellt ja noch <ler Widerspruch. 46. Die 1. !.ehre

versteht unter nicht zur Festigkeit dienen“, eine Stelle, die kein Wasser zu fassen braucht, die Wände:

die 2. ],ehre versteht darunter eine Stelle, die beim Kneten überhaupt nicht benutzt wird, der Rand;

zur Festigkeit dienen" der 2. Lehre u. nicht zur Festigkeit dienen" der 1. Lehre decken sich also.

fahrud SS. II. 61
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Fol. 45b—46a PESAHIM lll.ij 482*' man fegt, kann das eine auf das andere”- fallen. 01a sagte: Im Westen fragten sie, wie

es denn sei, wenn sie sich in Stube und

. Söller,! oder in Stube und Vorhalle, ode
*«<• ' * in zwei Stuben, eine hinter der anderen,

befinden ? Die Frage bleibt dahingestellt.

Die Rabbanan lehrten: Wenn Brot'",".." schimmlig geworden, und für Menschen
ungeniessbar, jedoch für Hunde genicss-

5 bar ist, so ist es in Eigrösse als Speise
' verunreinigungsfähig, auch darf es am Pe-

salifest zusammen mit Unreinem verbrannt

werden. Im Namen R. Nathans sagten sie,

es sei nicht verunreinigungsfähig. Folgen
" !* de Lehre, dass sie nämlich beim Reinheits-

: : gesetz eine Regel gesagt haben, was als

Speise für Menschen bestimmt ist, sei so

lange verunreinigungsfähig, bis es auch
für Hunde nicht mehr geniessbar ist, ver-

fouo *' tritt also nicht die Ansicht R. Nathans.

Die Rabbanan lehrten: Das Mehl in

einem Gärbertrog muss inan, wenn man
es in (den letzten) drei Tagen hineinge-

schüttet hat, fortschaffen, nicht aber, wenn
« vor drei Tagen. R. Nathan sagte: Dies

1
’ nur, wenn man in diesem keine Felle ein•

|~ + M 34 J M 33 | [ 16j M 32 geweicht hat, wenn man aber Felle ein-

- evo M 37 | M 36
[| 4 M 35 geweicht hat, so braucht man (das Mehl]

. nicht fortzuschaffen, selbst wenn in (den

letzten] drei Tagen. Raba sagte: Die Halakha ist wie R. Nathan: selbst wenn es sich

da nur einen Tag oder nur eine Stunde befindet.

Dasselbe gilt auch bezüglich der Unreinheit ö. Ist cs denn gleich, da

hängt es von der Grösse ab, hier aber davon, ob man Anstoss daran nimmt!? R.

Jehuda erwiderte: Lies: dies gilt nicht bezüglich der Unreinheit Abajje sprach

zu ihm: Es heisst ja aber, dasselbe gelte auch bezüglich der Unreinheit!? Vielmehr,

erklärte Abajje, meint er es wie folgt: dies gilt auch bezüglich der Vereinigung bei

der Unreinheit am Pesahfest, während au den übrigen Tagen des Jahrs bezüglich

derselben zu unterscheiden ist — In welchem Fall? — Wenn Speisen weniger als

in der Grösse eines Eies mit diesem Teig in Berührung kommen; am Pesahfest, an

dem es durch das Verbot bedeutend ist, werden sie vereinigt, an den übrigen Tagen

des Jahrs, wo es darauf ankommt, ob man daran Anstoss nimmt, werden sie, wenn

man daran Anstoss nimmt, vereinigt, wenn inan aber wünscht, dass [der Teig] erhalten

bleibe, so gehört er zur Mulde Raba wandte ein: Wird denn hier von der Ver-

cinigung gelehrt, hier wird ja von der Trennung gelehrt!? Vielmehr, erklärte Ra-

ba, dasselbe gelte auch bezüglich der Reinigung einer Mulde. — In welchem Fall?

47. Wenn es Hebe ist; man darf es direkt unrein machen, da cs für Menschen ' nngcnicssbar ist

43. Ob man daran Anstoss nimmt.
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— Wenn die Mulde unrein ist und man
sie untertauchen will; am Pesahfest, an

dem [der Teig) durch das Verbot bedeu- "
tend ist, bildet er eine Trennung, somit

ist das Untertauchen ungiltig, an den iibri- 5

gen Tagen des Jahrs, wo es darauf an-

kommt, ob man daran Anstoss nimmt,

bildet er, wenn man daran Anstoss nimmt, ,

;

eine Trennung, wenn man aber wünscht, "
dass er erhalten bleibe, so gehört er zur ",
Mulde. K. Papa wandte ein: Heisst es :

denn, dasselbe gelte auch bezüglich der :

Reinheit, es heisst ja, dasselbe gelte auch

bezüglich der Unreinheit? Vielmehr, er- 1•»» »

klärte R. Papa, dasselbe gelte auch bezüg- ,

;':,

lieh der Uebertragung der Unreinheit auf ».!•
;

»

die Mulde. — 111 welchem Fall? — Wenn
ein Kriechtier den Teig berührt; am Pe-

sahfest ist er durch das Verbot bedeutend !!"' .“*

und bildet eine Trennung, somit wird die «,

Unreinheit nicht übertragen
,
an den übri-

gen Tagen des Jahrs, wo es darauf an-
;

kommt, ob man daran Anstoss nimmt,

bildet er, wenn man daran Anstoss nimmt,

eine Trennung, wenn man aber wünscht,

dass er erhalten bleibe, so gehört er zur

Mulde.

Der vertrocknete Teig ist, wenn
EIN anderer ft. Wie ist es, wenn kein

anderer vorhanden ist? R.Abahu erwiderte

im Namen des R. Simon b. Laqis: [Wenn
er solange gelegen hat,] als man von der Nunjaburg nach Tiberjas gehen kann, ein

Mil.— Sollte er doch sagen: ein Mil!? — Er lässt uns hören, dass ein Mil soviel

beträgt wie von der Nunjaburg bis Tiberjas.

R. Abahu sagte im Namen des R. Simon b. Laqis: Für den Kneter, für das Ge-

bet und für das Händewaschen sind vier Mil festgesetzt“. R. Naliman b. Ji^haq sprach:

Dies sagte Ajbu, und zwar sagte er es von vier Dingen, zu denen auch das Garben

gehört. Es wird nämlich gelehrt: Diese^alle sind rein, wenn man sie gegärbt hat, oder

wenn sie so lange getreten wurden, wie dies zum Garben erforderlich ist, ausgeschlos-

sen ist die Haut eines Menschen. Wie lauge müssen sie getreten werden? Hierzu

sagte R. Inja im Namen R. Jannajs, als man vier Mil gehen kann. R. Jose b. R. Ha-

nina sagte: Dies nur vorwärts, zurück braucht man nicht einmal ein Mil zu gehen.

R. Aha sagte: Hieraus, dass man kein Mil umzukehren braucht, wol aber weniger

als ein Mil.
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49. Der nach Beobachtung der levit. Reinheitsgesetze Knetende muss eiuc solche Strecke gehen,

utn zu einem Teich zu gelangen, damit er seine Geräte untertauchen könne; dasselbe gilt auch, wenn man

zum Gebet od. zum Essen die Hände waschen muss. 50. Häute, die lcvitisch unrein sind.

#1•
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IE WIRD AM FEST VOM UNREIN GE-

WORDENEN TEIG DIE TlilGHEHE AK-

GESONDERT? — R. El.I&ZER SAGT, MAN BE-

STIMME SIE ERST NACH DKM BACKEN,

Fol. 46a—46b

"m
coi.b p

- Ben-Bethera sagt, man lege sie kalt,

: R. JehoSuA sagt, dies sei kein Ge-
.'2*« säuertes, bezüglich dessen das Zuse-r

,=:

»

hensein und das Zgfindensein verbo-

ten ist; vielmehr sondere man [die

" Teighebe] ab und lasse sie bis zum
Abend liegen, säuert sie, so ist nichts

:
"' dabei.

»«« ' GEMARA. Sie streiten also um einen” Dank; R. Eliezer ist der Ansicht, der Dank
« habe einen Geldwert”, während R. Jeho-

&uä der Ansicht ist, der Dank habe kei-

nen Geldwert”. — Nein, alle sind der An-

sicht, der Dank habe keinen Geldwert,

ihr Streit besteht vielmehr in Folgendem:
«> R. Eliezer ist der Ansicht, wir sagen, da

man um Auflösung seiner Bestimmung" nachsuchen kann, so ist es sein Eigentum,

!*« während R. Jehosuä der Ansicht ist, man
berücksichtige diese Eventualität nicht

: « Es wurde gelehrt: Wer am Fest für

den Wochentag backt”, erhält, wie R. His-

\

-
i rA M 5T|| re» bv+ M 54 sagt. Geisselhiebc, wie Rabba sagt,

p ck M 50
|| -f b 58

||
np1S .np.*j. n3' — M 57 keine. R. Hisda sagt, er erhalte Geissei-

.
1 r.:cc .

1 M 60
|j

• hiebe, da wir nicht sagen, wenn er Be-

such bekäme, könnte er [das Gebäck) gebrauchen; Rabba sagt, er erhalte keine

Geisselhiebe, da wir diese Eventualität berücksichtigen. Rabba sprach zu R. His-

da: Wieso darf mau nach deiner Ansicht, man berücksichtige die Eventualität nicht,

am Fest für den Sabbath backen!? Dieser erwiderte: Wegen des Speise -ftrubs”. —
Würden wir denn wegen des Speise-Erubs ein Verbot der Gesetzlehre erlauben!? Die-

ser erwiderte: Nach der Gesetzlehre darf alles, was zum Sabbath nötig ist, am Fest

besorgt werden, nur haben es die Rabbanan verboten, mit Rücksicht darauf, man
würde sagen, man dürfe am Fest auch für den Wochentag backen; wenn ihn nun
die Rabbanan eines firubs benötigt haben, so merkt man es. Er wandte gegen ihn

ein: Ein in Gefahr schwebendes Tier darf man nicht schlachten, es sei denn das man
noch während des Tags von diesem ein olivengrosses Stück gebraten essen kann.

Also wenn man nur essen kann, selbst wenn man nicht zu essen denkt Einleuch-

51. Backen darf man sie nicht, da der Priester sie nicht essen darf, verbrennen ebenfalls nicht, da

man kein Geheiligtes am Fest verbrennen darf, liegen lassen kann man sie auch nicht, da sie säuern

würde. 52. Weil cs nicht sein unbeschränktes Kigeutum ist, da der Priester daran Anteil hat.

53. Die Teighebe repräsentirt für den Inhaber nur einen Dank, den er dafUr vom Priester 7.u gewärtigen

hat. 54. Nach der Mahlzeit. 55. Cf. S. 15 N. 63. 56. Am Fest, wenn

dies nur deswegen geschieht, damit es nicht verende.
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tend ist cs nun nach meiner Ansicht, man "
berücksichtige die Eventualität, dass man '''
es schlachten darf, denn wenn er wollte,

könnte er ja davon essen, wieso aber

darf man es nach deiner Ansicht, dass ”
man nämlich die Eventualität nicht be- ' F01.47

rftcksichtige!? Dieser erwiderte: Wegen des
1

<8!*
Geldverlustes. — Würden wir denn wegen

des Geldverlustes ein Verbot der Gesetz- •
lehre erlauben!? Dieser erwiderte: Gewiss, >

um einem Geldverlust vorzubeugen ist man ‘'

entschlossen, [widerwillig] ein oliveugros-

ses Stück zu essen, was •man ohne ]das '
Tier] geschlachtet zu haben, nicht kann.

Er wandte ferner gegen ihn ein: Das Schau- !5 •
brot wird am neunten, am zehnten und

am elften Tag” gegessen, weder früher *
noch später, und zwar: gewöhnlich am ,

neunten, denn gebacken werden sie am £0
’:'

Vorabend des Sabbaths und gegessen am w
Sabbath, also am neunten Tag; fällt ein

Fest auf den Vorabend des Sabbaths, so

wird es am Sabbath, also am zehnten ge- “
gessen; treffen vorher die zwei Tage des

Neujahrsfestes ein, so werden sie ebenfalls *. ••

am Sabbath gegessen, also am elften; [das
j + M t>3 ~T 62»1— fsw M6l

Backen] derselben verdrängt nämlich we- — m 67
;

«c m 66 J — B 65 ] 6415+
der den Sabbath noch das Fest. Weshalb .

verdrängt es nun das Fest nicht, wenn du sagst, dass man das, was für den Sabbath

nötig ist, am Fest besorgen dürfe!? Dieser erwiderte: Wegen eines nahe liegenden

Falls hat man die Feier
5* verdrängt, nicht aber wegen eines weitliegenden Falls”.

—

Wie ist es aber nach R. Simon b. Ganialiel, der im Namen R. Simons, des Sohns!

des Priestervikars sagte, [das Backen] verdränge das Fest, nicht aber den Fasttag“

zu erklären!? — Darin streiten sie eben, einer ist der Ansicht, wegen eines nahelie-

genden Falls habe man die Feier verdrängt nicht aber wegen eines weitliegenden

Falls, während der andere der Ansicht ist auch wegen eines weitliegenden Falls. R.

Mari wandte ein: Die zwei Brote ’werden weder vor zwei noch nach drei Tagen ge-

gessen. und zwar: werden sie am Vorabend des Festes gebacken, so werden sie am
Fest, also am zweiten Tag gegessen; fällt das Fest auf einen Sonntag, so werden sie

am Fest, also am dritten Tag gegessen; [das Backen] derselben verdrängt nämlich

weder den Sabbath noch das Fest. Wenn du nun sagst, was für den Sabbath nötig

ist, dürfe am Fest besorgt werden, um wieviel mehr sollte es am F'est selbst be-

sorgt werden dürfen!? — Anders ist es hierbei; der Schriftvers lautet für euch
, also nur

57. Nach dem Backen; jede Woche, am Sabbath, »unten frische Brote nicdergelegt. 5$.

Cf. S. 222 N. 84. 59. Was für deu unmittelbar folgenden Sabbath nötig ist, darf besorgt

werden, nicht aber, was für deu nächstfolgenden nötig ist. 60. Den Vcrsflhnungstag, da an

diesem Tag das Essen überhaupt verboten ist. 61. Am Vcrsammlungsfcst
;

cf. Lev. 23,17.
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Wie ist

es aber »ach R. Simon b. Gamaliel, wel-

eher im Namen R. Simons, des Sohns des

Priestervikars, sagte, [das Backen] ver-

dränge das Fest, nicht aber den Fasttag,

zu erklären!? — Er ist der Ansicht Abba-

Sauls, welcher erklärte: für euch
,
also nur

für euch, nicht aber für Nichtjuden.

R. Hisda sandte durch R. Aha b. R.

Fol. 47a—47b PESAH IM II l.iij

,

für euch nicht aber für Gott

":£»*
1

*’*7•

“

'
,:

<*.0 "'” "
0! Hona an Rabba [folgenden Einwand |: Be-

rücksichtigen wir denn eine Eventualität,

* es wird ja gelehrt: Mancher kann, wenn
er ein Beet pflügt, wegen des Begehens

von acht Verboten schuldig sein: wenn
15 ein priesterlicher Naziräer im Siebentjahr

«EjiS .
' am Fest eine Grabstätte, Mischfrucht aus-

säend, mit geheiligten Ochs und Esel"* pfügt“. Sollte er nun, wenn du sagst, man
berücksichtige die Eventualität, wegen

* des Pflügens nicht schuldig sein, da er [die"* Erde] zum Zudecken des Bluts voii ge-

‘’,*
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schlachtetem Geflügel verwenden kann!?

R. Papa b. Seniuel erwiderte: Fis handelt

von weichen Steinen. — Solche kann man
ja zerstossen!? — Ist denn das Zerstossen

am Fest erlaubt!? — Man kann sie ja auf

ungewöhnliche Weise zerstossen !? — Wenn
es ein harter Felsen ist — Ist denn ein

harter Felsen zum Säen brauchbar!? —
Wenn der Boden oben felsig und unten locker ist.— So sollte es wegen der locke-

ren Flrde erlaubt sein!? Vielmehr, erklärte Mar b. R. Asi, ]wenn der Boden] lehmig

ist. — Ist denn der Lehmboden zum Säen brauchbar!? — Wenn er schlammig ist. Abaj-

je wandte gegen ihn ein: Wer am Festtag die Spannader mit Milch kocht und sie

isst, erhält fünffache Geisselhiebe: Geisselhiebe wegen des Kochens'’ der Spannader

[am Fest], Geisselhiebe wegen des Essens der Spannader, Geisselhiebe wegen des

Kochens von Fleisch mit Milch, Geisselhiebe wegen des Essens von Fleisch mit

Milch und Geisselhiebe wegen des Feueranzündens“. Wenn nun eine Eventualität

berücksichtigt wird, so sollte er wegen des Feueranzündens nicht schuldig sein, da

er es eventuell anderweitig gebrauchen könnte!? Dieser erwiderte: Man lasse das Feuer-

anzünden fort und zähle statt dessen [den Genuss] von der Spannader eines Aases mit.

— R. Hija lehrte ja aber, dass er zweifache Geisselhiebe wegen des Essens und dreifache

62. 1. ein I’riester darf keine Grabstätte betreten, 2. ein Naziräer darf keine Grabstätte betreten, 3.

das Pflögen ist im Siebentjalir (Braehjahr) verboten, 4. am Fest ist die Arbeit verboten, 5. das Säen von

Misclifnieht ist verboten, 6. man darf nicht mit Ochs und Esel zusammen pflügen, 7. u. 8. Tiere, die für

den Altar (der Ochs) oder für den Reparaturfonds des Tempels ,der Esel, bestimmt sind, dürfen nicht zur

Arbeit benutzt werden. 63. Da der Genuss der S. verboten ist, so ist diese Arbeit unnötig u.

infolgedessen strafbar.



Fol. 47b- 48aPESAHIM lll.iij487

"
«,»1..E’

0,80.«
',

•

wegen des Kochens erhalte; nach [dieser

Erklärung] müsste er ja die dreifache we-

gen des Essens erhalten!?— Vielmehr, man
lasse das Feueranzündcn fort und zähle

statt dessen [die Benutzung] von abge- 6 “
sondertem

N
Holz mit. — Ist denn das Vor- “ **

hot des Abgesonderten aus der Gesetz-

lehre!? Dieser erwiderte: Freilich, denn “

es heisst:**^;« sechsten Tag sollen sie zube-
“

F0|48
” I (2.44*13

reiten
,
was sie heimbringen

,
und das Ver- !0

!Z3‘
'”"'

; *”•

•!."»

t
*[|

bot befindet sich in folgendem Schrift-

vers: "Du sollst keinerlei Arbeit verrichten.

Jener entgegnete: Du selbst erzähltest ja,

du hättest R. Hisda — manche lesen: R.

Hona — gefragt, w ie es denn sei, wenn
man am Fest ein Schaf von der Weide”
holt und es als beständiges Opfer schlaeh-

tet, und er habe erwidert: nicht

aber ein Erstgeborenes*'; eines, nicht aber

das verzehntete“; vom Schaft nicht aber *>

1
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das halberwachsene'; von je zweihundert
,

vom Zweihundertfachen, das im Bottich

zurückbleibt'; hieraus, dass die ungeweihte

Frucht in das Zweihundertfache aufgeht;

von den Flüssigkeiten Jisrai'ls, nur von sol-

chen, die einem Jisraeliten erlaubt sind;

hieraus folgerten sie, dass das Unverzehntete zur Libation nicht brauchbar sei. Man
könnte glauben, auch das Abgesonderte sei nicht brauchbar, so cruire man: wie

das Unverzehntete an und für sich verboten ist, so ist auch alles andere, was an

und für sich verboten ist, unbrauchbar, ausgeschlossen ist also das Abgesonderte,

das nicht an und für sich, sondern durch andere Umstände verboten ist. Was ist

nun, wenn du sagst, das Abgesonderte sei aus der Gesetzlehre verboten, der Unter-

schied, ob der Gegenstand an und für sich oder durch andere Umstände verboten

ist!? Ferner sagtest du ja selbst, dass nur bezüglich des Sabbaths, nicht aber bc-

ziiglich des Festes die Arbeiten geteilt werden”!? — Vielmehr, man lasse das Feuer

anzünden fort und zähle [die Benutzung] vom Aseraholz mit, und das Verbot be-

findet sich im Schriftvers: Nichts von dem mit dem Bann [belegten] dar/ an deiner

Hand kleben bleiben. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu Abajje: Sollte er auch wegen

des Verbots: "Du sollst keinen Gräuel in dein Ilaus bringen, Geisselhiebe erhalten!?

64. Was nicht vor dem Fest bezw. Sahbath reservirt war, darf an diesem als Abgesondertes nicht

benutzt oder gebraucht werden. 65. Kx. 16,5. 66.1b. 20,10. 67. Das also

als "Abgesondertes gilt u. am Fest verboten ist. 68. Kz. 45,15. 69. I.am tn ist all•

gemein, Männchen und Weibchen, wrdirend als Erstgeboren(« (cf. Kx. 13,12 ff.) nur ein Männchen brauch-

bar ist. 70. Cm eitt solches absondern zu können müssen es 10 sein. 7t. Int 13.

8110 , im ersten Jahr ist es als I.atnin , vom 14. Monat ab als Widder ( )
zur Opferung brauchbar,

nicht aber während des 13. Mounts. 72. Wenn sich im Wein 1
/*oo verbotene Bestandteile

befinden, ist cs zur I.ihatiou brauchbar. 73. Wegen des Kochens am Fest u. der Benutzung von

abgesondertem Holz erhält man demnach nur einfache Geisselhiebe. 74. Dt. 13, IS. 75. Ib. 7,26.
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— Vielmehr, mau lasse das Feueranzüu-

*“ '’ den fort und zähle |das Verbrennen] von

geheiligtem Holz mit, und das Verbot be-‘ findet sich im Sch ri ftvers :
* Verbratnt ihre

! ASeras, "ihr dürft nicht mit dem Eigentum

]
* des Herrn

,
eures Gottes

,
ebenso verfahren.

’ Rami b. Hama sagte: R. Hisda und‘
* Rabba führen denselben Streit wie R. Ehe-

zer und R. Jehosuä *; R. Eliezer ist näm-' !" lieh der Ansicht, man berücksichtige die

Eventualität, während R. Jehosuä der An-

' sicht ist, man berücksichtige die Eventu-

alität nicht. R. Papa entgegnete: Vielleicht’ ist R. Eliezer nur da der Ansicht, dass man

!: die Eventualität berücksichtige, weil jedes

Brot, wenn man es in den Ofen schiebt, für’ ihn selbst brauchbar ist, hierbei aber, wo
es nicht für ihn selbst, sondern nur für; Gäste brauchbar sein könnte, ist er eben-

0.~ falls der Ansicht, dass man die Eventuali-

!*•wo tat nicht berücksichtige. R. Sisa, der Sohn
" R. Idis, entgegnete: Vielleicht ist dem

nicht so, vielleicht ist R. Jehosuä nur da

der Ansicht, dass man die Eventualität

» nicht berücksichtige, weil sich darunter

ein |Brotj befindet, das weder für ilm

;

,

»
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selbst noch für Gäste brauchbar ist, hier-

bei aber, wo es wenigtens für Gäste brauch-

bar ist, ist er ebenfalls der Ansicht, dass

mau die Eventualität berücksichtige.

(Die Jünger] unterbreiteten dies vor R.

Jirmeja und R. Zera; R. Jirmeja erkannte

es an, R. Zera aber nicht. Da sprach R.

Jirmeja zu R. Zera: Seit Jahren war uns fraglich, worin denn der Streit zwischen

R. Eliezer und R. Jehosuä bestehe, nun wird es uns im Namen eines bedeutenden

Manns erklärt, und du willst es nicht anerkennen!? Dieser erwiderte: Wieso soll

ich es anerkennen, wo gelehrt wird, R. Jehosuä habe ihm erwidert, nach seiner

Ausicht begehe er das Verbot: *Du sollst keinerlei Arbeit verrichten
,
und er habe

geschwiegen; wenn denr’so wäre, so könnte er ihm ja entgegnen, er berücksichtige

die Eventualität!? Dieser erwiderte: In einer Rarajtha wird gelehrt, R. Ivlie/.er habe

ihm entgegnet, nach deiner Ansicht begehe man das Verbot des Nichtzusehenseins

und Nichtzufindenseins, und er habe geschwiegen; willst du etwa behaupten, dieser

habe nichts erwidert, — er bat ihm ja eine Misnah eutgegengehalten, welche lehrt,

dies sei kein Gesäuertes, dessentwegen man das Verbot des Nichtzusehenseins und

des Nichtzufindenseins begeht!? Vielmehr ist zu erklären, er habe bezüglich der

76. Dt. 12,3. 77. Ib. V. 4. 78. In unserer iUiätiali S. 484 1 ff. 79. Ex.

20,10. 80. Dass ihr Streit in 11er Berücksichtigung einer Eventualität bestellt
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cntgcgcngehalteuen Barajtha geschwiegen

und mit einer anderen Misnali erwidert, "
ebenso kann er vielleicht auch hierbei nur :

bezüglich der entgegengehaltenen Baraj-

:

••**,'“ •«^
!!/ w 1 >5• 1 * w .. «

u

tha geschwiegen und ihm mit einer ande- r

ren Lehre erwidert haben.

Es wird gelehrt: Rabbi sagte, die Ha-

lakha sei wie R. Eliezer, R.Ji9haq sagte,

die Halakha sei wie Ren-Bethera. — Wie-

viel darf der Teig betragen'? R.jismäel, der !!

Sohn des R. Johanan b. Beroqa, sagte, zwei

Kab Weizen, oder drei Kal) Gerste; R.

Nathan im Namen R. Kliezers sagte, es :
"

verhalte sich entgegengesetzt. — Es wird ja

aber gelehrt, R.jismäel, der Sohn des R. >: :
****

Johanan b. Beroqa, sagte, drei Kab Weizen ‘'
oder vier Kab Gerste!? — Das ist keiu

Einwand, das Eine spricht von minder-

wertigen, das Andere von guten. R. Papa ''
sagte: Hieraus zu entnehmen, dass die • *
Differenz zwischen minderwertigem und

gutem Weizen grösser ist als die Diffe-

renz zwischen minderwertiger und guter "
Gerste, denn bei jenem |differirt es um| ein

Drittel, bei dieser aber um ein Viertel. *•'

Rabh sagte: Am Pcsahfest [knete man
1tur| ein melugnaensisches Kab, dasselbe

Quantum ist auch zur Teighebe pflichtig.

— Es wird ja aber gelehrt, dass etwas

mehr als fünf Viertellog zur Teighebe

pflichtig sei!? — Er meint es wie folgt,

der melugnaensisehe Kab betrage ebensoviel.

R. Joseph sagte: Unsere Frauen pflegen am Pesahfest kapizweise' zu backen. Abaj-

je sprach zu ihm: Du glaubst also, dies sei erschwerend, diese Erschwerung hat je-

doch eine Erleichterung zur Folge, denn dadurch entzieht man [den Teig) der Pflicht

der Teighebe. Dieser erwiderte: Sie verfahren nach der Ansicht R. Kliözers; es wird

nämlich gelehrt, R. Eliezer sagt, wenn man Brote aus dem Ofen nimmt und sie in den

Korb legt, vereinige sie der Korb zur Pflicht der Teighebe, und hierzu sagte R. Jehu-

da im Namen Semuels, die Halakha sei wie R. Eliezer. Jener entgegnete: Hierzu

wurde ja gelehrt: R. Jehosuä b. Levi sagte, dies handle nur von den babylonischen

Broten, die an einander kleben, nicht aber von den länglichen!? — Hierzu wurde

aber gelehrt, R. Hanina sagte, dies gelte auch von länglichen. R. Jirmeja fragte: Wie
ist es, wenn man sie auf eine Platte legt, die keinen Rand hat; ist das Innere des

Gefässcs erforderlich, das diese nicht hat, oder aber ist der Raum des Gefässes erior-

derlich, den auch diese hat?— Die Frage bleibt dahingestellt.

81. Beim Bereiten der ein grosses Quantum kann während der Bereitung säuern.

82. liohlmass. 3 Log Kali.

ItMot ti. 62.
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: Es wird gelehrt: R. Elifizer sagt, der• Korb vereinige sie; R. Jehosuä sagt, der

: Ofen vereinige sic; R. Simon b. Gamaliel

sagt, die babylonischen Brote, die au ein-

ander kleben, werden vereinigt.

jTcjlJl GAMALIEL sagte: Drei Frauen
ftfisl• DÜRFEN zusammen kneten und
HINTEREINANDER IN EINEM OFEN BACKEN;

die Weisen sagten, drei Frauen »b-

l
fassen sich zusammen mit einem Teig,

eine Knete, die andere fertige [die

Brote[ und die dritte hacke; R. Äqiba
sagte, weder alle Frauen noch alle
Holzarten noch alle Öfen gleichen

,
•,EINANDER; DIE REGEL IST: GÄHRT [DER

Teig[, so klopfe sie ihn mit etwas
Kaltem.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten : Wäll-

rend die erste Knetende [die Ma99al1
|
zu-

,!•»

]

"

.

:

,",“
:

:

*

’’** ”
“"

: so bereitet, knete die Andere; während die

Ivip-. ,

’ erstc Zubereiteude backt, bereite die An-
4
**

822$
(*ere 7• 11 I ' knete die Dritte; während die

--"1,
;

erste K «1ckende knetet, backe die Andere
" itnd bereite die Dritte zu, und so gehe es

: :* " c^’e l^e*ke. So lange sie sich mit dem

.

32M33*I.M
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Teig befassen, säuert er nicht.

R. Äqiba sagte: weder alle Frau-
EN ü. Es wird gelehrt: R. Aqiba sagte:

Ich unterbreitete vor R. Gamaliel: Möge
uns der Meister lehren, ob er von hurti-

gen oder nicht hurtigen Frauen, ob von
feuchtem oder trocknem Holz, ob von ei-

nem warmen oder einem kalten Ofen spreche? Da erwiderte er mir: Du hast dich

nur an das, was die Weisen lehren zu halten: Die Regel ist: gährt [der Teig] so

klopfe sie ihn mit etwas Kaltem.

K09ALBGESÄUERTES muss verbrannt werden, wer es isst, ist jedoch frei;

iSJ IST ER SCHON GESPALTET, SO MUSS ES VERBRANNT WERDEN, WER ES ISST,

verfällt der Ausrottung. Wann heisst es halbgesäuert? — wenn [die Spal-

te] den Fühlhörnern der Heuschrecken Ähnlich sind; wann heisst es ge-

SPALTET? — WENN DIE SPALTE SCHON DURCH EINANDERLAUFEN — WORTE R.JeHU-

das; die Weisen sagen, in beiden Fällen verfalle man wegen des Essens der
Ausrottung; halbgesäuert heisse er vielmehr, wenn er blass wird, wie das
Gesicht eines Menschen, dem [vor Schreck] das Haar sich sträubt.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Halbgesäuert heisst es, wenn es blass wird, wie

das Gesicht eines Menschen, dem [vor Schreck| das Haar sich sträubt; gespaltet heisst

es, wenn [die Spalte] den Fühlhörnern der Heuschrecken ähnlich sind — Worte
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R. Meirs; die Weisen sagen, halbgesäuert

heisse es, wenn (die Spalte| den Fühl-
"

hömem der Heuschrecken ähnlich sind,

gespaltet heisse er, wenn die Spalte durch “

einander laufen; in beiden Fällen verfalle 4 '
man wegen des Essens der Ausrottung. ‘
— Wir haben ja aber gelernt, dass nach ;“

R. Jehuda das Halbgesäuerte verbrannt 2"

werde, jedoch sei man frei, wenn man es

isst!?— Sage vielmehr: nach R. Meir ver- ,,

fällt inan in beiden Fällen'hvegen des Es-
;

sens der Ausrottung. Raba sagte: Was ist
.•

der Grund R. Mefrs? — unter jeden! Spalt, «

der oben zu bemerken ist, befinden sich *
mehrere andere Spalte. !5

|;ÄLLT der vierzehnte [NisanJ auk
;

Fol. 41»
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.
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einen Sabhath, so schaffe man
ALLES VOR DEM §ABBATH FORT — WORTE
R. Mid rs; die Weisen sagen: erst zur ^
Zeit; R. KleAzar b. (^adoq sagt: Hebe

s

vor dem Sabhath, Profanes zur Zeit. .

GEMARA. Es wird gelehrt: R. Eleazar

b. ^.adoq erzählte: Einst feierte mein \ a- -,j,,-»
;" *

ter den Sabhath, auf den gerade der vier- ^\^•^*^•
—

zehnte fiel, in Jamnin; da kam Zouin, ein .
( -

Beamter R. Gamaliels, und sprach: Es ist -——
Zeit, das Gesäuerte fortzuscliaffeu. Darauf

begleitete ich meinen Vater und wir

schafften das Gesäuerte fort.

[ENN jemand, während er das

Pesahlamm schlachten, seinen

Sohn beschneiden, oder zum Verlobungsmahl zu seinem Schwiegervater geht,

SICH ERINNERT, DASS ER DAHEIM GESÄUERTES HAT, SO MUSS ER, WENN ER UMREH-

ren, (das Gesäuerte] fortschaffen und dann die betreffende gottgefällige

Handlung ausüben kann, umkehren und [das Gesäuerte] fortschaffen, wenn
aber nicht, so gebe er es in seinem Herzen auf. (Geht er um jemand] vor

Nichtjuden, vor [der Uebersciiwemmung
|
eines Flusses, vor Strassenräubern,

vor einer Feuersbrunst oder vor Einsturz zu retten, so gebe er es in seinem

Herzen auf; wenn aber, um zu freigestelltem Zweck einen Platz für den Sab-

BATII ZUKRWERBEN ', SO KEHRE KR SOFORT UM. EBENSO AUCH, WENN JEMAND JERUSA-

LEM VERLASSEN HAT UND SICH ERINNERT, DASS ER GEHEILIGTES FLEISCH BEI SICH

HAT: IST ER QOPHIM'’ VORÜBER, SO VERBRENNE ER ES AN ORT UND STELLE, WENN
ABER NICHT, SO KEHRE ER UM UND VERBRENNE F.S VOR DER TeMPKLIIALLE MIT

für den Altar bestimmtem Holz. Bei welchem Quantum muss man umkehren?
— R. Mfär sagt, in beiden Fällen, wenn es Eigrösse hat; R. Jehuda sagt,

83. Der Definition RJ.s. 84. Cf. S. 161 Z. 1! ff. 85. Ortschaft in der NSlie Jerusalems.
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. in bicidkn Fällen, wenn es Oliven-

grosse hat; hjk Weisen sagen, wegen
." des geheiligten Fleisches, wenn es

Olivengrösse hat, wegen des Gesäu-
& krten, wenn es Eigrösse hat.

GEMARA Ich will auf eine» Wider-
sprach hinweisen: Wenn er zum Verlo-

* bungsmahl bei seinem Schwiegervater,

oder um zu freigestelltem Zweck einen

<

• Platz für den Sabbath zu erwerben geht,

so kehre er sofort um!? R. Johanan erwi-“ derte: Das ist kein Widerspruch, das Eine:" vertritt die Ansicht R. Jehudas, das An-
• dere vertritt die Ansicht R. Joses, es wird

; nämlich gelehrt: Das Verlobungsmahl ist

eine freigestellte Handlung — Worte R.

;;
Jehudas; R. Jose sagt, eine gottgefällige.

* Jetzt aber, wo R. Hisda erklärt hat, der

Streit bestehe nur bezüglich des zweiten>««k» *v*4*-

.

;"
••

1

*

!

: » Mahls, während bezüglich des ersten alle

• ••

«

1

•
• " •**••^

•

1W yjl W

.

.1 1 übereinstimuien, es sei eine gottgefällige

• 1*3 rnvii? Handlung, kannst du auch sagen, beide

^ •'•-*'•
rti ui)• —

: :

vertreten die Ansicht R. Jehudas, dennoch

-'
• 7\!!

"

\

,s* besteht kein Widerspruch, denn das Eine

M • »S-1N Sj> 111 1! n handelt vom ersten und das Andere vom

M 51

•

M 50 Ü M 40 ^ -M 48 zweiten Mahl. Es wird gelehrt: R. Jeliuda
•"«

»

53M. " 1 M 52 tr sagte: Ich hörte esnur vom Verlobuugs-

. •

551 M 54 mahl, nicht aber vom Geschenkmahl; R.

Jose entgegnete ihm: Ich hörte es sowol vom Verlobungsmahl als auch vom Ge-

schenk mahl.

Es wird gelehrt: R. Simon sagte: E'n Schriftgelehrter darf von einer Mahlzeit,

die nicht anlässlich einer gottgefälligen Handlung abgchalteu wird, nicht gemessen.

— Welche zum Beispiel? R. Johanan erwiderte: Wenn die Tochter eines Koheniten

einem Jisraöliten, oder die Tochter eines Schriftgelehrten einem Menschen aus dem
gemeinen Volk (angetrant wird|; R. Johanan sagte nämlich, dass wenn die Tochter

eines Koheniten einem Jisraeliten (angetraut wird), diese Verbindung nicht zum Guten

führe. — Wieso? R Hisda erwiderte: Entweder wird sie Witwe oder Geschiedene, oder

hat sie keine Kinder. In einer Barajtha wird gelehrt: Entweder er begräbt sie oder sie

ihn, oder sie bringt ihn zur Armut — Dem ist ja aber nicht so, R. Johanan sagte ja,

dass wenn jemand reich werden will, er sich den Kindern Ahrons anschliesse, denn

die Gesetzlehre und die. Priesterschalt werden sie um so eher bereichern!? — Das ist

kein Einwand, das Eine spricht von einem Schriftgelehrten, das Andere spricht von

einem Menschen aus dem gemeinen Volk.

R. Jehosuä heiratete eine Kohenitin. Als er einst leidend ward, sprach er: Es
ist Aliron nicht gefällig, dass ich mich seinen Kindern angeschlossen, dass er einen

Schwiegersohn meinesgleichen habe. R. Idi b. Abin heiratete eine Kohenitin, und
86. Dass dieses Eestmahl eine gottgefällige Handlung sei.
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493

es entstammten ihm zwei antorisirte Söhne:

R. Seseth, Sohn R. Idis. und R. Jehosuä,

Sohn R. Idis. R. Papa sprach: Würde ich

keine Kohenitin geheiratet haben, so wür-

de ich nicht reich geworden sein. R. Ka-

hana sprach: Würde ich keine Kohenitin

geheiratet haben, so würde ich nicht in

die Verbannung gekommen sein. Man ent-

gegnete ihm: Du bist ja in eine Stätte der

Gesetzlehre verbannt worden!?

die Weise, wie es bei anderen Leuten zu
1

geschehen pflegt. R.Jivhaq sagte: Wer von "
einem freigestellten Mahl geniesst, muss ’
schliesslich in die Verbannung ziehen, denn

es heisst: *•SW’ verzehren fette iJtmwer von -

der Herde und junge Rinder uns der I/ttr- :

de, und darauf folgt!'Darum sollen sie nun .
an der Spike der Verbannten in die l'er- •
hannung ziehen.

«•—0>««
7«!*»411 —y«

•

S
•«—«•*••«-S«••»»*ä••*"••
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Die Rabbanan lehrten: Wenn ein * 0*

Schriftgelehrter überall Mahlzeit zu halten

pflegt, so ist das Ende, dass sein Haus
zerstört wird, dass seine Frau Witwe wird,

dass seine Kinder Waisen werden, dass er

sein Studium vergisst, dass seinetwegen

viel Streitigkeiten entstehen, dass seine

Worte unerhört bleiben, dass er den Na-

men des Himmels, den Namen seines Leh*

rers und den Namen seines Vaters ent-

weiht, und dass er einen schlechten Na-

men für sich, für seine Kinder und Kindeskinder, bis zum Schluss aller Generationen,

hinterlässt — Wieso? Abajjc sagte, man nennt ihn
,

Sohn des Ofenheizers"; Raba sagte,

Sohn des Schenkentänzers“; R. Papa sagte, Sohn des Tellerlcckers; R. Semäja sagte,

Sohn des Kleiderschläfers“*'.

Die Rabbanan lehrten: Stets verkaufe man alles, was man besitzt und heirate

die Tochter eines Schriftgelehrten, denn man kann versichert sein, dass wenn man
stirbt oder in die Verbannung zieht, seine Söhne Schriftgelehrte sein werden: man
heirate aber nicht die Tochter eines Menschen aus dem gemeinen Volk, denn wenn

man stirbt oder in die Verbannung zieht, sind seine Söhne Leute aus dem gemei-

nen Volk.

Die Rabbanan lehrten: Stets verkaufe man alles, was man besitzt, nur um die

Tochter eines Schriftgelehrten heiraten oder seine Tochter an einen Schriftgelehrten

verheiraten zu können; dies gleicht [der Vereinigung von) Weintrauben mit Wein-

trauben, das ist schön und passend. Man heirate aber nicht die Tochter eines Men-

sehen aus dem gemeinen Volk; dies gleicht (der Vereinigung von) Weintrauben mit

Dornenbeeren; dies ist hässlich und nicht passend.

87. Am. 6,1. 88. Il>. V. 7. 89. Durch seine fortwährende Trunkenheit.
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" Die Rahbanan lehrten: Stets verkaufe

‘ man alles, was man besitzt, und heirate

die Tochter eines Schriftgelehrten, denn

man kann versichert sein, dass wenn man
•

} stirbt, oder in die Verbannung zieht, seine

Söhne Schriftgelehrte sein werden; man
heirate aber nicht die Tochter eines Men-

sehen aus dem gemeinen Volk, denn wenn

« '"*««. man stirbt, oder in die Verbannung zieht,

0i.jj.j1 !: sind seine Söhne Leute aus dem gemei-

w« nen Volk. Findet man nicht eine Tochter

eines Schriftgelehrten, so heirate man die• Tochter eines bedeutenden Manns; findet

:" :
* man nicht eine Tochter eines bedeutenden

& Manns, so heirate man die Tochter eines

Synagogenvorstehers; findet man nicht

:

':

eine Tochter eines Synagogenvorstehers,

e-. 30.20
' so heirate man die Tochter eines Almosen-

':
Verwalters; findet man nicht eine Tochter

» eiues Almoscnverwaltcrs, so heirate mau”

die Tochter eines Kinderlehrers. Nur hei-

rate man nicht die Tochter eines Men-

sehen aus dem gemeinen Volk, denn sie

sind ein Gräuel und ihre Frauen sind ein

Gräuel und über ihre Töchter heisst es:

*,

Verflucht sei, wer einem Tier beiwohnt.

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Ein

Mensch aus dem gemeinen Volk darf kein

"':

<u
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Fleisch essen, denn es heisst:

'

/tas ist die Lehre in betreff des Viehs und des Geßii-

gels\ wer sich mit der Gesetzlelire befasst, darf Fleisch vom Vieh und vom Geflügel

essen, wer sich mit der Gesetzlehre nicht befasst, darf kein Fleisch vom Vieh und

vom Geflügel essen.

R. Eleäzar sagte: Einen Menschen aus dem gemeinen Volk darf man am Versöh-

nungstag, der auf einen Sabbath fällt, metzeln. Seine Schüler sprachen zu ihm: Meis-

ter, sage doch: schlachten! Kr erwiderte: Dies erfordert einen Segenspruch, jenes nicht

R. Eleäzar sagte: Man darf sich einem Menschen aus dem gemeinen Volk auf.

der Reise nicht gesellen, denn es heisst:"Denn sie'ist dein Leben und die Verlängerung

deiner Tage : wenn er sein eignes Leben «licht schont, um wieviel weniger wird er

das Leben seines Genossen schonen. R. Semuel b. Nahmani sagte im Namen R. Joha-
»ans: Einen Menschen aus dem gemeinen Volk darf man wie einen Fisch zerreissen.

R. Semuel b. Ji<;haq sagte: Vom Rücken aus.

Es wird gelehrt: R. Äqiba erzählte: Als ich noch ein Mensch aus. dem gemeinen
Volk war, sprach ich: Wer giebt mir einen Schriftgelehrten her, ich würde ihn wie

ein Esel heissen. Seine Schüler sprachen zu ihm: Meister, sage doch: wie ein Hund.
Dieser erwiderte: Der eine beisst und zerbricht auch den Knochen, der andere

heisst und zerbricht den Knochen nicht.

90. Dt. 27,21. 91. Lev. 11,46. 92. Dt. 30.20. 93. Die Gese»7.lel1 r<.•.

“
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Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wenn

jemand seine Tocliter an einen Menschen
ans dem gemeinen Volk verheiratet, so ist

es ebenso, als würde er sie binden und vor

«»,3“’

einen Löwen hinlegen; wie der Löwe (auf * :

sein Opfer] tritt und frisst, ohne Scham zu

besitzen, ebenso verfährt ein Mensch aus '
dem gemeinen Volk: er schlägt sic und 0..»»

vollzieht den Beischlaf, ohne Scham zu £|»

besitzen. >«

Es wird gelehrt: R. Eliezer sagte:

Wenn sie uns geschäftlich nicht nötig : •
hätten, so würden sie uns erschlagen ha-

ben. R. Hija lehrte: Wenn jemand in Oe-
;

“
genwart eines Menschen aus dem gemci- >•

4' '‘'

neu Volk sich mit der Gesetzlehre befasst, "
so ist es ebenso, als würde er seiner Ver-

lobten in seiner Gegenwart beiwohnen, “
denn es heisst: *Die GcsctzLhre hat uns : .«*()
Afoieh anbefohlen,

rin Erbteil [moraSa], und -
:’ S.MS’
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man lese nicht morasa, sondern meörasa

(Verlobte(. Grösser ist der Hass der Leute

aus dem gemeinen Volk gegen einen

Schriftgelehrten, als der Hass der weit-

liehen Völker gegen Jisrael, und der ih-

rer Frauen ist noch grösser. Es wird ge-

lehrt: Schlimmer als jene ist derjenige,

der (die Gesetzlehre) sttidirt und sich von

dieser zurückgezogen hat

Die Rabbanau lehrten: Sechs Dinge

sagten sie von den Leuten aus dem gemeinen Volk: man vertraue ihm kein Zeugnis

an, man nehme von ihm kein Zeugnis entgegen, man vertraue ihm kein Geheimnis

an, man wähle ihn nicht als Vormund für Waisen, man wähle ihn nicht als Vorste-

her einer Almosenkasse und man geselle sich ihm nicht auf der Reise; manche
sagen, man mache auch den ihm gehörenden Fund nicht bekannt — Und der erste

Tanna!? — Zuweilen können von ihm geratene Kinder hervorgehen, die davon ge-

messen würden, denn es heisst?Der Frevler speichert au/, aber der Fromme kleidet sich.

Ebenso auch, wenn man verlässt ft. Demnach gilt nach der Ansicht R.

Meirs Eigrösse und nach der Ansicht R. Jehudas Olivengrösse als Norm, ich will

auf einen Widerspruch liinweisen: Wieviel (muss man gegesseii haben], um gemein-

schaftlich den Tischsegen* sprechen zu müssen? — ein olivengrosses Quantum; R•

Jehuda sagt ein eigrosses!? R. Johanan erwiderte: Man wende den Lehrsatz utn.

Abajje erwiderte: Du brauchst ihn thatsächlich nicht umzuwenden, denn dort

streiten sie über die [Auslegung des! Schriftverses, hier aber über die logische

Begründung. Dort streiten sie über die (Auslegung des| Schriftverses: R. Meir er-

94. Dt. 33,4. 95. Ij. 27,17. 90. Cf. Bü. I S. 163 Z. 6 ff.
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klärt:
0
’ IVenu du gegessen, dies beziehe sich

auf das Essen, und dich gesättigt
, dies be-

ziehe sich auf das Trinken, und Essen"
heisst es schon beim Quantum einer Olive;

R. Jehuda erklärt: Wenn du gegessen und
dich gesättigt hast

,
wenn das Essen sälti-

gend ist, wenn es nämlich das Quantum
eines Eies hat Hier streiten sie über die

logische Begründung: R. Meir ist der Au-

PESAHIM lll.vii.viijFol. 49b— 50a
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‘ •" sicht, die Rückkehr gleiche der Yerunrei-' nigung: wie zur Verunreinigungsfähigkeit

Eigrösse erforderlich ist, ebenso ist zur' Rückkehr Eigrösse erforderlich; R. Jehuda
&*• ’<:• ist der Ansicht, die Rückkehr gleiche dem‘ Verbot: wie es* bei Olivengrösse verboten

ist, ebenso genügt zur Rückkehr das Quan-
tum einer Olive. Es wird gelehrt: R." ’ Nathan sagte, in beiden Fällen sei das

Quantum von zwei Eiern erforderlich; die

***£ * Weisen stimmten ihm nicht bei.

". /« jenem Tag wird es hem Lieht

geben
;
schwer und schwebend"“. Was heisst

schwer und schwebend? R.Elefizar erklärte:

Das ist das Licht, das auf dieser Welt
schwer ist, in der zukünftigen Welt aber

leicht sein wird. R. Johanan erklärte: Das
sind die [Gesetze über] Aussatz und Be-

zeltung'", die in dieser Welt schwierig sind,

in der zukünftigen Welt aber schwebend"”

'0'•*, ’
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*

93M99M-}-•
1001—1—

[
2M--

"1!M 3 |j

!
4B]-

||
5P|6M

711-
|

81§9M;

.

sein werden. R. Jehosuä b. Levi erklärte: Das sind die Leute, die auf dieser Welt

schwer sind, und in der zukünftigen Welt schwebend sein werden. So erkrankte einst

R. Joseph, der Sohn des R. Jehosuä b. Levi, und verfiel in eine Lethargie. Später fragte

ihn sein Vater, was er gesehen habe; dieser erwiderte: Eine verkehrte Welt habe ich

gesehen, die oberen unten und die unteren oben. Jener entgegnete: Mein Sohn, eine

klare Welt hast du gesehen. Wie stehen wir dort? — Wir stehen dort ebenso wie

wir hier stehen. — Was hast du da sprechen gehört? Ich hörte sie sagen: Heil

dem, der hier mit seinem Studium in der Hand ankommt. Ferner hörte ich sie sagen:

Niemand gelangt innerhalb der Umfriedigung, da sich die durch die Regierung

Hingerichteten befinden. — Wer ist es, wenn R. Äqiba und seine Genossen“1

, so

haben diese ja noch andere Verdienste, als Hingerichtete der Regierung zu sein!? —
Das sind vielmehr die Märtvrer von Lud'".

97. Dt. 8,10. 98. Gesäuertes am I’esatlfest, od. geheiligtes Fleisch, das unbrauchbar

geworden ist. 99. Zach. 14,6. 100. Vom araui. schwimmen, nach oben steigen ; so

nach der Auffassung des T.s. 101. Eines unreinen Zelts; diese Gesetze gehören zu den schwer-

sten u. ko!U]>licirtcsten in der ganzen schriftlichen 11 . mündliche!! Lehre. 102. 1)11. leicht fass-

lieh. 103. Die sich an der Revolution gegen Hadrian beteiligt haben. 104. Nach

Rsj. mit dem Bd. III S. 46S Z. 21 erwähnten Märtyrern identisch.
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Jenes Tags werden die Schellen der*

Rosse dem I/errn geheiligt sein. Was be-

deutet Schellen der Rosse"? R. Jehosuä

b. Levi erwiderte: Dereinst wird der Hei-

lige, gebenedeiet sei er, Jerusalem erwei-

tern, solange ein Ross läuft und seinen

Schatten‘ ' wirft. R. Eleäzar erklärte: Die

Schellen, die man dem Ross zwischen den

Augen anhängt,werden dem Herrn geheiligt

•'"

" ’
sein. R. Johanan erklärte: Die ganze Beute, <

die Jisracl bis zur Zeit, da das Ross laufend *«||
seinen Schatten'”wirft, erbeuten wird, wird

dem Herrn geheiligt sein. — Einleuchtend |]
ist die Ansicht desjenigen, welcher es auf

;

die von jisrael gemachte Beute bezieht, !5

denn cs heisst:"*Vnd die Koehtop/e im Haus
des Herrn werden wie die Opfcrbcckcn vor ”"
dem Altar sein ; wie ist aber dieser Schrift- ••'
vers nach den beiden anderen Auslegun- ::

•»‘

gen zu erklären!? — Dies ist eine ganz » ():
'

andere Sache: die Jisraeliten werden reich '

sein und Spenden bringen. — Einleuchtend

ist die Ansicht desjenigen, welcher es auf «

die Beute bezieht, denn es heisst: Und es

wird keine Krämer mehr im Tempel des
8> Tmsr B 12

"| A+ M H | 1« M 10

Herrn der Heerscharen gehen ; wie ist die- . M 15 |!
— P

||

- m 13 {! r*

ser Schriftvers aber nach den beiden an- n « — M 18
|| + VM 17 §

deren Auslegungen zu erklären!? R.Jirmeja

erwiderte: Es wird keinen Armen '',

geben.

M 16

. -f- M 20
(j -f M 19

Woher, dass Kenaäni "Krämer" heisst?

— Es heisst:'”/?# sah Jehuda die Tochter eines Kenaäni, was ist nun unter Kenaäni

zu verstehen, wollte man sagen, wirklich ein Kenaänite, so ist es ja nicht möglich,

dass Jehuda, nachdem es Abraham dem Jüphaq und Ji9haq dem Jäqob verboten

hatte, eine [Kanaäniteri 11
|
heiraten sollte; vielmehr ist mit R. Simon b. Kaqis zu erklä-

ren: die Tochter eines Krämers. So heisst es auch:“'Kenaän hat einefalsche iVage in

der Hand. Wenn du willst, entnehme ich es aus Folgendem :

1,

Deren Kaufleute Für-

sten, deren Krämer [kenaäneha] die Geeintesten auf Erden waren.

"*Der Herr wird dann über das ganze Land König sein
;
an diesem Tag wird der

Herr einer sein, und sein Karne einer. Ist er denn jetzt nicht einer!? R. Aha b. Ha-

nina erklärte: Die zukünftige Welt wird dieser Welt nicht gleichen; in dieser Welt

spricht man über gute Nachrichten : «Gebenedeiet sei der Gute und Gütige,» und

über schlechte: *Gebenedeiet sei der Richter der Wahrheit,» in der zukünftigen

106. Zach. 14,20. 106. Schelle, von beschatten. Rsj. erklärt: bevor die Sonne sich

am Zenit!) befindet, wirft der Reiter seinen Schatten nach der einen oder nach der anderen Seite: mit-

tags, wenn die Sonne am Zcnith sich befindet, wirft nur das Ross seinen Schatten
;
gemeint ist also, Jer.

10S.

1 ) 1 .

107. In einem halben Tag: cf. N. 106.werde die Grösse eines halben Tags haben.

110. Gen. 3S.2.109. ist Compositum von .

112. Zach. 14.9. 113. Zach. 14,9.

Zach. 14,21.

Hos. 12.8.
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Welt wird er nur der Gute und Gütige
• " sein. Und sein Name einer. Ist er denn

" jetzt nicht einer!? R. Nahman b. Jichaq er-

widerte: Die zukünftige Welt wird dieser

. • Welt nicht gleichen; in dieser Welt wird

»*! er Jod He geschrieben und Alepli Daleth" gelesen"*, in der zukünftigen Welt wird er

US.« aber ganz einer sein, indem er Jod He
geschrieben und Jod He gelesen werden

: 10“ wird. Raba wollte es beim Vo.trag erklä-

r»w + 5aT M 22
jj

1 + M 21 ren; da sprach ein Greis zu ihm: Es heisst:

M 25 \ M 24 leolani"[ewig]. R. Abina wies auf einen

. —M 27 * + VM 26 Widerspruch hin: es heisst:
1“/?/« ist mein

Name auf neige Zeiten
,
dagegen heisst es: dies ist meine Benennung auf Ge-

schlecht zu Geschlecht'?. Der Heilige, gebenedeiet sei er, sprach: Ich werde nicht

so genannt, wie ich geschrieben werde; ich werde Jod He geschrieben und Aleph
Daleth genannt.

VIERTER ABSCHNITT

..j |£§|
' Ortschaften, da man am Vor-

!

1

;
BJ3. abend des Pesahfestes bis Mittag

;;;
Arbeit zu verrichten pflegt, darf*!* man es, da man es nicht zu thun

coi.s 4! pflegt, dark man es nicht. Wenn je-

f j! :" mand aus einer Ortschaft, da man
Arbeit zu verrichten pflegt, nach
EINER, DA MAN KEINE ARBEIT ZU VER-

richten pflegt, oder aus einer, da man keine Arbeit zu verrichten
PFLEGT, NACH EINER, I)A MAN ARBEIT ZU VERRICHTEN PFLEGT, GEHT, SO WERDEN
ihm die Erschwerungen der Ortschaft, die er verlassen und der Ortschaft,
da er hinkommt, auferlegt. Man darf nicht anders verfahren, um Streit
zu vermeiden. Desgleichen lehrten sie, dass wenn jemand Siebentjahrs-

FRÜCHTE AUS EINER ORTSCHAFT, DA SIE NICHT MEHR VORHANDEN SIND
,
NACH EINER

Ortschaft, da sie noch vorhanden sind, oder aus einer Ortschaft, da sie

NOCH VORHANDEN SIND, NACH EINER ORTSCHAFT, DA SIE NICHT MEHR VORHANDEN SIND,

1 14. Der Gottesname mm wird gelesen. 115. Vom einhütUn, vcrsthleirrn

,

vtrh<1mlichtn\ dh. diese metaphysischen Dinge dürfen nicht öffentlich erörtert werden. 116.

Ex. 3,15. 1. Auf dem Feld: sobald keine mehr auf dem Feld vorhanden sind, dürfen auch die

eingcsammelten nicht mehr gegessen werden.
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führt, kr sie EBENFAL1.S FOR'rscHaffen

muss; R. Jeh cda sagt: geh auch du hin :

UND HOLE sie‘. .

GEMARA. Weshalb gerade am Vor-

abend des Pcsahfestes, dies gilt ja auch 5

von den Vorabenden des Sabbaths und

anderer Festtage, denn es wird gelehrt, ‘

dass wenn jemand an den Vorabenden '" ‘

der Sabbathe oder der Festtage, von der :

Zeit des Nachmittaggebets ab, Arbeit ver- .0 .’
richtet, er niemals ein Zeichen des Segens

sehe!? — An anderen ist cs nur von der

Zeit des Nachmittaggebets verboten, nicht
‘

aber nahe vor dieser Zeit, an diesem aber :
’

von Mittag ab; oder auch: an anderen !5

sieht mail zwar kein Zeichen des Segens,

jedoch thut man deswegen nicht in den

Bann, an diesem aber thut man deswegen

in den Bann. "”•“
Der Text. Wer an den Vorabenden ’

:0 ..»«

der Sabbathe und der Festtage von der

Zeit des Nachmittaggebets ab, oder an

Ausgängen der Sabbathe, der Festtage ,«.!‘‘:

oder des Versöhnungstags, oder sonst an ()()
einer Zeit, an der es irgend wie zu einer » "*

‘”;»”*
*«./-~

—

1+ M 2 |
0:.1

6

1
•

M 4 | ? M 3•M 5 II—
||

6M|

7M[8nirer M'
||

9er — M
|

|

10f M-^|!1

1

1» 12
||

tr> -f M|
13

M—)

M
[|j

14*l-I-
|j

17M

.

15M16

Uebertretung kommen könnte, dies schliest

allgemeine Fasttage ein, Arbeit verrichtet,

sieht niemals ein Zeichen des Segens.

Die Rabbanau lehrten: Mancher ist

fleissig und verdient dabei, mancher ist

fleissig und verliert dabei; mancher ist

träge und verdient dabei, mancher ist

träge und verliert dabei. Mancher ist fleissig und verdient dabei, wenn er die ganze

Woche arbeitet, nur nicht am Vorabend des Sabbaths; mancher ist fleissig und

verliert dabei, wenn er die ganze Woche und auch am Vorabend des Sabbaths ar-

beitet; mancher ist träge und verdient dabei, wenn er weder die ganze Woche
noch am Vorabend des Sabbaths arbeitet; mancher ist träge und verliert dabei, wenn

er die ganze Woche nicht arbeitet, wol aber am Vorabend des Sabbaths. Raba

sagte: Obgleich die Frauen von Mehoza am Vorabend des Sabbaths nur aus Ver-

weichlichung nicht arbeiten, denn sie arbeiten auch die ganze Woche nicht, den-

noch betrachten wir es als eine verdienstliche Trägheit.

Raba wies auf einen Widerspruch hin: es heisst: 'Denn gross bis zum Himmel ist

deine Gnade
,
dagegen heisst es: 'Denn gross über den Himmel hinaus ist deine

Gnade
; wie ist dies [in Uebereinstimmung zu bringen)? — das Eine, wenn man [die

Gebote| um ihrer selbst Willen ausübt, das Andere, wenn man sie nicht um ihrer

selbst Willen ausübt. So nach R. Jehuda; R. Jeliuda sagte nämlich im Namen Rabhs:

2? Wird weiter S. 5Ö4 Z. 20 ff. erklärt. 3. Fs. 57,11. 4. 1b. 103.5.
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*
: lehre und gottgefälligen Handlungen, so-

gar nicht um ihrer selbst Willen, denn
•*‘” dies veranlasst, dass man es um ihrer

•
selbst Willen thut.

» :,
31. Die Rabbanan lehrten: Wer auf den

Verdienst seiner Krau und der Handmühle
:" ' wartet, sieht niemals ein Zeichen des Se-

*** ‘ gens. Den Verdienst seiner Frau: durch

die Handwage’; der Handmühle: durch

: " Vermieten; solche aber, die Arbeit fertigt
!' und sie verkauft, preist der Schriftvers,

** wie es heisst: "Ein Laken fertigt sie und
verkauft es.

*».«> 8!" Die Rabbanan lehrten: Wer mit Rohr

.*« und Töpfen handelt, sieht niemals ein"!!

Zeichen des Segens. Weshalb?— Ihre Auf-

bauschung ist stark, somit sind sie dem
[bösen

|
Auge preisgegeben." " Die Rabbanan lehrten: Strassenhänd-

•u.t 1:' er, KleinViehzüchter, die gute Bäume nie-

derhauen, und, die stets auf den besseren

Teil bedacht sind, sehen niemals ein Zei-

";1!*-
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:” dien des Segens.— Weshalb? —Weil die
* "'’’ » Leute sie anstaunen.

Die Rabbanan lehrten: An vier Peru-

tas ist niemals ein Zeichen des Segens zu

finden: am Schreibverdienst, an der Dol-

mctschgebühr', am Verdienst aus Waisen-

geld und am Verdienst aus überseeischen

Geschäften. — Einleuchtend ist dies von

der Dolmetschgebühr, weil es den Anschein eines Sabbathlohns hat; ebenso auch vom
Verdienst aus Waisengeld, weil diese nicht verzichtfähig sind; ebenso auch vom Ver-

dienst aus überseeischen Geschäften, weil nicht an jedem Tag ein Wunder geschieht';

wieso aber vom Schreibverdienst? R. Jehosuä b. Levi erwiderte: Vierundzwanzig Tage
verweilten die Mitglieder der grossen Synode im Fasten, dass die Schreiber von [heiligen]

Büchern, Tephillin und Mezuzoth' nicht reich sein sollen, denn wären sie reich, so

würden sie nicht schreiben.

Die Rabbanan lehrten: Schreiber von [heiligen] Büchern, Tephillin und Mezuzoth,

sie selbst, die Händler und alle anderen, die sich mit Ritualien befassen— dies schliesst

nämlich die Purpurfädenverkäufer“ein — sehen niemals ein Zeichen des Segens; wenn
sic sich damit aber um der Sache selbst Willen befassen, so sehen sic wol

Die Leute von Besau pflegten am Vorabend des Sabbaths nicht von Qor nach

5. Die Frauen gingen mit einer Wage lmusircu u. erhielten für die Benutzung ein kleines Eutgelil.

6. Pr. 31,24. 7. Die Vortragenden hatten Dolmetscher, die den Vortrag dem Publikum ver-

ständlich machten. $. Die überseeischen Reisen waren mit grosser Gefahr verbunden.

9. Cf. Bd. I S- 16 X. 2 u. S. 64 X. 2. 10. Zu den (^u;ith (Schaufäden); cf. Xum. 15,38.
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Qidon zu gehen. Einst kamen deren "
Söhne vor r. johanan und sprachen zu ”
ihm: Unsere Väter konnten dies, wir aber * .*

nicht Da erwiderte er ihnen: Eure Väter :

haben dies bereits auf sich genommen, *

und es heisst:“ Gehorch^ mein Sohn
, der '

Zucht deines Vaters
,
und verwirf nicht die 51.

Weisung deiner Mutter.

Die Leute von Hozäa pflegten die

Teighebe von Reis abzusondern. Einst er- 10

zählte man es R. Joseph; da spracli er zu

ihnen: Soll es ein Laie in ihrer Gegen-

wart essen. Abajjc wandte gegen ihn ein : “
Wenn manche bei etwas Erlaubtem für :

sich Verbot eingeführt haben, so darfst du &

es in ihrer Gegenwart nicht erlauben!? ”
Dieser erwiderte: Hierzu wird ja gelehrt, •
R. Hisda sagte, dies spreche von den Sa- ‘ *'*

maritanern. — Vor Samaritanern wol des•

halb nicht, weil sich die .Sache dadurch »
ausdehnen könnte, ebenso kann es sich

ja auch bei diesen Leuten ausdehnen!? '*”
Vielmehr, sagte R. ASi, berücksichtige man ' «.

Folgendes: essen sie grösstenteils Reis, so
-

darf kein Laie [die Teighebe] in ihrer Ge- s•
•

genwart essen, da das Gesetz von der

Teighebe bei ihnen in Vergessenheit ge-

raten könnte, essen sie grösstenteils Ge-

treide, so werde [diese Tcighcbe| in ihrer

Gegenwart von einem Laien gegessen,

weil sie veranlasst werden könnten, vom
Pflichtigen für das Unpflichtige und vom
Unpflichtigen für das Pflichtige abzusondern.

Der Text Wenn manche bei etwas Erlaubtem für sich Verbot eingeführt haben,

so darfst du es in ihrer Gegenwart nicht erlauben. R. Hisda sagte: Dies spricht von

Samaritanern. — ^jVon anderen etwa nicht, es wird ja aber gelehrt: Zwei Brüder

dürfen zusammen baden, in Kabul pflegen zwei Brüder nicht zu baden. Einst badeten

Jehuda und Hillel, die Söhne R. Gamaliels, in Kabul zusammen, da schimpfte die

ganze Stadt über sie, indem man sprach: Lebtags haben wir so etwas nicht gesehen.

Da ging Hillel in das Vorzimmer hinaus, und sagte ihnen nicht, es sei erlaubt. Mau
darf am Sabbath mit Ueberschuhen ausgehen, in Bin pflegt man am Sabbath

nicht mit Ueberschuhen auszugehen. Einst gingen Jehuda und Hillel, die Söhne R.

Gamalidls, in Biri am Sabbath mit Ueberschuhen aus, da schimpfte die ganze Stadt

über sie, indem man sprach: Lebtags haben wir so etwas nicht gesehen. Da zogen

sie sie ab und gaben sie ihren Dienern, und sagten ihnen nicht, es sei erlaubt

n. l’r. 1,8.
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502PESAHIM IV.i.ijFol. 51a " Man darf am Sabbath auf Bänken von''”8 Nichtjuden sitzen; in Äkko pflegt man am
" Sabbath nicht auf Bänken von Nichtjuden

” zu sitzen. Einst setzte sich R. Gamaliel” * in Akko am Sabbath auf eine Bank

von Nichtjuden, da schimpfte die ganze” Stadt über ihn, indem man sprach: Leb-
“ tags haben wir so etwas nicht gesehen.

Da Hess er sich auf die Erde nieder, und
• "” sagte ihnen nicht, es sei erlaubt!? — Die

Leute in den überseeischen Städten glei-

eben den Samaritanern, da keine Gelehr-

ten unter ihnen vorhanden sind. -- Ein-

leuchtend ist es bezüglich der Bänke von

Nichtjuden, da es den Anschein hat, als

mache man mit ihnen Geschäfte; ebenso“ * auch bezüglich der Ueberschuhe, weil man,
wenn sie abgleiten, verleitet werden könnte,

sie vier Ellen auf öffentlichem Gebiet zu

«, * tragen; welchen Grund giebt es aber beim

Baden? — Es wird gelehrt: Mit jedem darf

man zusammen baden, nur nicht mit sei-

nein Vater, seinem Schwiegervater, seinem

,Stiefvater und seinem Schwager“; R. Je-

huda erlaubt mit seinem Vater, wegen
der Ehrung seines Vaters”, und ebenso

mit seinem Stiefvater. Darauf ordneten sie

es auch bei zwei Brüdern an, mit Rück-

sicht auf seinen Schwager. Es wird ge-

;
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lehrt: Ein Schüler darf nicht zusammen mit seinem Lehrer baden: wenn ihn aber

der Lehrer nötig hat, so ist es erlaubt

Als Rabba b. Bar-Hana kam, ass er Darmfett“; da besuchten ihn R. Avira der

Greis und Rabba, der Sohn R. Honas; als er sie bemerkte, verbarg er es vor ihnen.

Darauf erzählten sie es Abajje; dieser sprach: Er betrachtete euch als Samari-

taner. — Hält denn Rabba b. Bar-Hana nichts von dem, was gelehrt wird, dass

man einem die Erschwerungen der Ortschaft, die man verlassen, und der Ortschaft,

dahin man gekommen, auferlegt!? Abajje erwiderte: Dies nur, wenn man aus einer

babylonischen nach einer babylonischen oder aus einer palästinensischen nach ei-

ner palästinensischen, oder auch aus einer babylonischen nach einer palästinensischen

Ortschaft geht, nicht aber, wenn aus einer palästinensischen nach einer babylonischen,

denn da wir ihnen unterworfen sind, so müssen wir nach ihrer Gepflogenheit ver-

fahren. R. A5i erwiderte: Du kannst es sogar auf den Eall beziehen, wenn man aus

einer palästinensischen nach einer babylonischen Ortschaft geht, denn dies gilt

nur von dem Fall, wenn man nicht zurückzukehren beabsichtigt, während Rabba

12. Wenn nmn nahe Verwandte od. Verschwägerte nackt sieht, so giebt !lies zu manchen uuzuch-

tigen Betrachtungen Veranlassung. 13. l'm ihn bedienen zu können. 14. Das Fett

mancher Darmteile wurde iti Palästina gegessen, in Babylonien aber nicht: cf. Hol. FoL 50a.
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b. Bar-Hana zurückzukehren beabsichtigte. :

Rabba b. Bar-Hana sprach zu seinem
0'

Sol» 11 : Mein Sohn, iss es weder in mei- *'
ner Gegenwart, noch in meiner Abwesen-

heit; ich sah es R. Johanan essen, und er
'*

ist würdig, dass man sich auf ihn sowol

in seiner Gegenwart als auch in seiner
1‘

Abwesenheit stütze; du sahst ihn nicht, ":,*
c01.!>

daher sollst du es weder in meiner Gegen-

wart noch in meiner Abwesenheit essen. 1u

— Rabba b. Bar-Hana befindet sich ja mit •
sich selbst in einem Widerspruch, denn

er erzählte, R. Johanan b. Kleäzar habe .»'
,!

ihm erzählt: Einst folgte ich R. äimon b.

R. Jose b. Laqonja in einen Garten“, da 1s

nahm er Nachwuchs von Kohl und ass, *'•1' •

und reichte auch mir davon, indem er

sprach: Mein Sohn, in meiner Gegenwart 6•‘ ‘

iss ihn, in meiner Abwesenheit aber nicht;

ich sah R. Simon b. Johaj ihn essen, und 20

er ist würdig, dass man sich auf ihn so- :
*'

wol in seiner Gegenwart als auch iu sei-

ner Abwesenheit stütze, du aber iss ihn

nur in meiner Gegenwart, nicht aber in

meiner Abwesenheit. — Was !lehrt] R. Si- « ':
1116n? — Es wird gelehrt: R. Simön sagt,

:
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jeder Nachwuchs sei verboten'*, nur nicht

der des Kohls, da es desgleichen unter

den wilden Pflanzen nicht giebt'*; die Wei-

sen sagen, jeder Nachwuchs sei verboten.

Beide stützen sich auf eine Lehre R. Äqi-

bas: es wird nämlich gelehrt:
1
' HW/// wir

nicht säen und uns keine Früchte einsam-

mein
;
hierzu sagte R. Äqiba: Wieso könnten sie einsammeln, wenn sie nicht säen? —

hieraus, dass der Nachwuchs verboten ist— Worin bestellt ihr Streit?— Die Rabbanan

sind der Ansicht, man ordne beim Nachswuchs des Kohls Verbot an, mit Rücksicht

auf anderen Nachwuchs, R. Simon ist der Ansicht, man berücksichtige beim Nachwuchs
des Kohls anderen Nachwuchs nicht.

Wenn jemand aus einer Ortschaft ö. Einleuchtend ist der Fall, wenn
jemand aus einer Ortschaft, da man Arbeit verrichtet, nach einer Ortschaft, da man
keine Arbeit verrichtet, geht, es werden ihm die Erschwerungen der Ortschaft, da er

hingekommen, auferlegt: er darf, um Streit zu vermeiden, nicht anders thun, und eben-

falls nicht arbeiten; wieso aber arbeite er, wenn er aus einer Ortschaft, da man keine

Arbeit verrichtet, nach einer Ortschaft, da man Arbeit verrichtet, geht, um Streit zu

vermeiden, du sagst ja, dass man ihm die Erschwerungen der Ortschaft, da er hin-

15. 1111 Brachjahr. !0. Es ist also ersichtlich, dass sie aus einem Privatgarten herrühren.

17. Lev. 25.20.
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504PESAHIM IV.i.ijFol. 51b— 52a

gekommen, und der Ortschaft, die er vcr-

lassen, auferlegt!? Abajje erwiderte: Dies

£ »’!» bezieht sich auf den Anfangsatz. Raba" ” erklärte: Thatsächlich auf den Schlussfatz,

F0!.5a •
• nur meint er es wie folgt: dies ist keine'" Aenderung, die zu einem Streit führen

" könnte; einzuwenden wäre, wer dies sieht,

könnte glauben, die Arbeit sei verboten,

— man sagt vielmehr: Viele Müssiggängcr*.0!*• befinden sich auf der Strasse. R. Sapbra;”" sprach zu R. Abba: Wir verrichten, ob-

' gleich wir in der Festsetzung des Neu-

monds kundig"sind, (am zweiten Festtag!

in bewohnten Ortschaften keine Arbeit,

5! um Streit zu vermeiden; wie ist es aber" in der Wüste? Dieser erwiderte: So sagte

; : R. Ami: in bewohnten Ortschaften ist es

verboten, in der Wüste ist es erlaubt R.

Nathan b. Asja ging am zweiten Tag des

*> Versamlungsfestes aus dem Lehrhaus nach

Pumbeditha; da exkommunicirte ihn R.

*
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Joseph. Abajje sprach zu ihm: Sollte ihn

doch der Meister geissein lassen! Dieser

erwiderte: Ich Hess ihm eine strengere

Strafe zukommeu; so pflegen sie im Wes*

teti über die Geisselung eines Gelehrten-

jüngers abzustimmen, nicht aber über die

Exkommunication eines solchen. Manche

lesen: Da Hess ihn R. Joseph geissein.

Abajje sprach zu ihm: Sollte ihn doch der

Meister exkommuniciren, denn Rabh und Semuöl sagten ja beide, dass man wegen

|der Entweihung] der beiden Festtage der Diaspora exkommunicire! Dieser erwiderte:

Dies gilt nur von einem einfachen Menschen, dieser ist aber ein Gelehrtenjünger, und

ich Hess ihm die für ihn günstigere ,Strafe zukomtnen, denn im Westen pflegen sie

über die Geisselung eines Gelehrtenjüngers abzustimmen, nicht aber über die Exkom-
munication eines solchen.

Desgleichen auch, wenn jemand SiebentjahrsfrOchte fuhrt Q. Hält

denn R. Jehuda nichts von dem, was gelehrt wird, dass man ihm die Erschwerun-

gen der Ortschaft, die er verlassen, und der Ortschaft, da er hingekommen, aufer-

legt!? R. Siäa, der Sohn R. Idis, erwiderte: R. Jehuda lehrt ganz was anders, und zwar

meint er es wie folgt: oder aus einer Ortschaft, da sie noch vorhanden sind, nach

einer Ortschaft, da sie ebenfalls noch vorhanden sind, und gehört, dass sie in seiner

Ortschaft nicht mehr vorhanden sind, so muss er sie fortschaffen; hierzu sagte R.

Jehuda: gehe, hole auch du
,v

aus dieser Ortschaft, wo sie noch vorhanden sind. —
18. In Palästina, wo sie in der Festsetzung des Neumonds kundig waren, feierten sie die Feste einen

Tag, in anderen Ländern 2 Tage, des Zweifels wegen. 19. Der Betreffende kann dies zu den

Bewohnern seiner Heimat sagen.
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Demnach wäre R. Jehuda erleichternder

Ansicht, aber R. Eleäzar sagte ja, R. Je-

liuda habe dies erschwerend gesagt!? —
Wende es vielmehr um: so braucht er es

nicht fortzuschaffen; hierzu sagte R. Jelm- •
<

da
:
geh, hole auch du” aus der Ortschaft,

;

•

aus der du es gebracht hast, und da sind

sie nicht mehr vorhanden. Abajje erwider-

te: Thatsächlich, wie er zuerst lehrte, nur

meint er es wie folgt: oder aus einer Ort- !0 ‘ *.!»»

schaft, da sie noch vorhanden sind, nach

einer Ortschaft, da sie nicht mehr vorhan-
• 1

den sind, und er sie zurück nach der ersten ’*
Ortschaft bringt, da sie noch vorhanden

sind, so braucht er es nicht fortzuschaffen;

!

cou:

hierzu sagte R. Jehuda: geh. hole auch du ;
;

*

aus der Ortschaft, aus der du es (jetzt! ••«*

gebracht hast, da sie nicht mehr vorhan- ' •»•».»

den sind. R. Asi wandte ein: Hat sie denn

der Rücken des Esels eingezogen"!? Viel- so

mehr, erklärte R. Asi, führen sie den Streit ,,»

der Tannafm folgender Lehre: Wenn je- '
mand dreierlei Arten in ein Fass einlegt, - 5'
so darf er, wie R. Eliezer sagt, davon es-

seit, solange noch von der ersten Art, wie -*-’•

,
"*

R. Jeho&uä sagt, auch solange noch von

der letzten Art (auf dem Feld| vorhanden

ist; R. Gamaliel sagt: sobald von einer Art

nichts mehr auf dem Feld vorhanden ist,

schaffe er sie auch aus dem Fass fort; die
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Halakha ist wie seine Ansicht. Rabina erklärte: Sie führen den Streit der Tannaitn

folgender Lehre: Man darf solange Datteln essen’
1

,
bis keine mehr in C^oär vorhan-

den sind; R. Simon b. Gamaliel sagt, man esse, so lauge sich welche in der Krone

befinden, nicht aber, wenn sich welche zwischen den unteren Zweigen befinden.

Dort wird gelehrt: Dreierlei Ländereien unterscheidet man bei der Fortschaf-

fung |der Brachjahrsfrucht]: Judäa, Transjarden und Galiläa; jede dieser Ländereien

zerfällt in drei Gebiete. Weshalb aber sagten sie, dass man nur dreierlei Ländereien

unterscheide? — weil man in jeder derselben solange | Brachjahrsfrüchte( essen darf, bis

sie im letzten Gebiet nicht mehr vorhanden sind. Woher dies? R. Hama b. Üqaba

erwiderte im Namen des R. Jose b. llanina: Der Schriftvers lautet :”-•Do// deinem Vieh

und dem Wild in deinem Land•, solange das Wild auf dem Feld davon isst, darfst du

auch deinem Vieh geben, hat es für das Wild auf dem Feld aufgehört, so hat es, auch

für dein Vieh im Haus aufgehört, und es ist uns überliefert, dass weder ein Tier in

Judäa Nahrung in Galiläa noch ein Tier in Galiläa Nahrung in Judäa suche.

20. Die Einwohner seiner Heimat können «lies zum Betreffenden sagen. 21. Die I-'rüchtc

stammen aus einer Ortschaft, da man sie noch essen darf, und befinden sich auch jetzt in einer solchen

Ortschaft. 22. Lev. 25.7.
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Die Rabbanan lehrteu: Wenn Früchte

aus dem Jisraelland nach Ausserhalb ein-

geführt werden, so müssen sie fortgeschafft

werden, wo sie sielt auch befinden; R. Si-

möti b. Elcäzar sagte, sie müssen nach

ihrer Heimat zurückgebracht und da fort-

geschafft werden, denn es heisst: in dei-

nem Land. — Daraus wurde ja schon etwas

Anderes eruirt!?— Man folgere aus Land

Fol. 52b

"'* und ans deinem Land\ oder auch, aus in•* deinem Land — R. Saphra ging aus dem
Jisraelland nach Ausserhalb und führte

’. einen Krug Wein aus dem Brachjahr bei

:

" sich. Da fragte er R. Ilona, den Sohn R.
»•:’;®•" Iqas, und R. Kahana, die ihn begleiteten,

**•«, * ob jemand von ihnen von R. Abalm ge-

hört habe, ob die Halakha wie R. Simon*———'*•»,—"v*
1

1 x-1-
j

«/

-

-/*v* .r .... , Y
; b. Kleäzar sei, oder nicht. R. Kahana er-

widerte: So sagte R. Abalm: die Halakha

* ist wie R. Simon b. Eleäzar. Darauf ent-

gegnete R. Ilona, der Sohn R. Iqas: So
•*• sagte R. Abalm: die Halakha ist nicht wie•- R. Simon b. Eleäzar. Da sprach R. Saphra:' Halte dich an das, was R. Ilona sagt, denn

0 ,

:

1

i
*"\ er erwägt und studiri die Lehre aus dem

0*^* v -•-—-•.- * •*.-*»•

s...!-J,
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Mund seines Lehrers, wie Rehaba aus

Pumpeditha. Rehaba sagte nämlich: Rabhi
Jelmda”sagte, der Tempelberg habe eine

Doppelstoa gehabt, eine Stoa innerhalb

einer anderen. R.Joseph las über ihn :".1/1 •*//

Volk befrag/ sein Stück Ifolz und sein Stab

[mai/loj giebt ihm Bescheid•, dem Erleich-

ternden |meqal lo| stimmt er zu.

R. Ileä fällte eine Dattelpalme mit unreifen Früchten aus dem Siebentjahr. —
Wieso that er dies, der Allbarmherzige sagte ja: zum Essen

,
nicht aber zum Ver-

nichtenl? Wolltest du erwidern, dies nur, wenn die Früchte schon heraugereift sind,

nicht aber, wenn sie noch nicht herangereift sind, so sagte ja R. Nahmau im Na-

nten des Rabba b. Abuha, dass die Dattelkelchc von Uugeweihtem verboten seien,

weil sie ein Schutz für die Frucht sind; ein Schutz sind sie ja nur, wenn sie noch

unreif sind, dennoch nennt er sie Frucht!? — R. Xahtnan ist der Ansicht R. Joses,

denn es wird gelehrt, R. Jose sagt, der Weintraubenansatz sei [als UngeweihtesJ ver-

boten, weil er als Frucht gelte, die Rabbanan streiten jedoch gegen ihn. R. Simi

aus Nehardeä wandte ein: Streiten denn die Rabbanan gegen R. Jose bezüglich

anderer Bäume, es w ird ja gelehrt: Von wann an darf man die Fruchtbäume im
2i. Mai! ein; HSS. haben - (so auch RH. /.St..•; R. wusste nicht. <•1 diese I.t hn von oil.

herröhre, u. Hess dies in der Aussprache des W.s merken; cf. Rabbinowicz, f 'ur. Int. II p. 20.

24. Hos 4,12.
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Siebentjahr nicht mehr abhauen? — die

Schule Sammajs sagt, jeden Baum, sobald

er |Frucht| hervorbringt; die Schule Hilleis

sagt, den Johannisbrotbaum, sobald |die

Ranken) kettenartig herunter hängen,

Weinstöcke, sobald sie Kerne haben, Oli-

ven, sobald sie blühen, alle anderen Bäume,

sobald sie (Frucht) hervorbringen. Hierzu

sagte R. Asi, Unreifes, Kernenbringendes

und die weissc Bohne seien dasselbe. —
Die weisse Bohne, wie kommst du darauf!?

— Sage vielmehr: sie haben die Grösse

der weissen Bohne. Diejenigen, welche sa-

gen. Unreifes sei wol |eine Frucht |, Wein-

U •4/•
|

• 15s I U l I lyl^-W
J
11 * ^11 • 17— W *y

4 1 •Ayl• ly C r! I« U l«2n ly u 1C41• HuLlI •y

banan, und sie lehren: alle übrigen Bäume,
sobald sie [Frucht) hervorbringen!? — Viel-

mehr, R. Ileä fällte Frühlingsdatteln”

Die Rabbanan lehrten: Man darf [im

Siebentjaluj solange Weintrauben essen, ’’

bis keine mehr in Okhel vorhanden sind, “
”

sind andere noch später vorhanden, so

darf man daraufhin später essen; inan darf ;

solange Oliven essen, bis in Teqoä keine

mehr vorhanden sind; R. Kliezer sagt, bis ss

in Gus-Halab keine mehr vorhanden sind, M f5 ,
., p" !7 77£ hs — M 13

-! M 17 •. M 16 •
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so dass, wenn ein Armer (sammeln) geht,

er weder am Wipfel noch am Stamm ein

Viertelqab findet; man darf getrocknete

Feigen solange essen, bis in Beth-Hini

keine mehr vorhanden sind. R. Jchuda
sagte: Die bethiiiischen Feigen werden

nur wegen des Zehnts genannt, die bethiuischen Feigen und die tobinischen Datteln

sind nämlich zehntpflichtig.

«Man esse Datteln, bis keine mehr in Qoar vorhanden sind.» Ich will auf einen

Widerspruch hinweisen : Alan darf Weintrauben bis zum Besah fest, Datteln bis zum
Purimfest, Oliven bis zum Versamlungsfest, und getrocknete Feigen bis zum Hanuka-
fest essen, hierzu sagte R. Bebaj, R. Jolianan habe gesagt, man wende [die Zcitbestim-

mung| der beiden letzten um!? — Beide [Zeitbestimmungen[ stimmen überein. Wenn
du aber willst, sage ich: er lehrt ja ausdrücklich, dass wenn welche noch später

vorhanden sind, man daraufhin auch später essen dürfe.

Es wird gelehrt: R. Simon b. Gamalicl sagte: Gallapfelbäume sind ein Zei-

eben für das Gebirge, Dattelpalmen sind ein Zeichen für die Niederung. Röhricht

ist ein Zeichen für das Thal, Sykomoren sind ein Zeichen für die Ebene. Und ob-

gleich es keinen direkten Beweis dafür giebt, so giebt es doch eine Andeutung,

25. Cf. S. 95 N. 22.
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: * denn cs heisst:
"Und der König machte

,

- dass das Silber in Jerusalem an Menge
den Steinen gleichkam und die federn «»•)

° Sykomoren auf der Ebene. Gallapfelbäume" !> sind ein Zeichen für das Gebirge und Dat-

* '». telpalmen für die Niederung, dies ist be*

züglich der Erstlinge von Bedeutung, denn

:
es wird gelehrt, dass man die Erstlinge

iiijj
'

..
1•1.11* ."

|\i

nur von den sieben Arten darbringe, auch

I0
nicht von den Datteln aus den Gebirgen,

1, (^ ^e Früchten aus den Niederungen.^ Röhricht ist ein Zeichen für das Thal, dies

^• bezüglich des kiesichten Thals*' von
• Bedeutung. Sykomoren sind ein Zeichen

,
•*•

" ^*e Ebene, dies ist beim Kauf und" ^ erkauf von Bedeutung. Jetzt nun, wo
du darauf gekommen bist, ist auch bei

‘' allen übrigen zu erklären, dies sei beim
•*

•{* Rauf und Verkauf von Bedeutung.

|N ORTSCHAFTEN, in denen man
Kleinvieh an Nichtjuden zu ver-

KAUFEN PFLEGT, DARF MAN VERKAUFEN,

2

C01.6
' A MAN IJS nicht zu verkaufen pflegt,

darf man es nicht; nirgends aber
darf man ihnen Grossvieh, Kälber
und Füllen, ob fehlerfreie oder

20M—.P30VM
||

31M
—

||
32MM 33 ||

n=c34
t j

M1*
]

|1

||
35M36M

.

FEHLERHAFTE, VERKAUFEN
, R. JEHUDA

erlaubt es bei fehlerhaften; Ben-
Bethera erlaubt es bei Pferden. In

Ortschaften, da man an den Pesah-
ABENDEN GEBRATENES ZU ESSEN PFLEGT,

ESSE MAN ES, DA MAN ES NICHT ZU ESSEN PFLEGT, DARF MAN ES NICHT.

GEMARA. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man darf nicht sagen, dies Fleisch

sei für das Pesahfest bestimmt, weil es den Anschein hat, als weihe man das Vieh

und esse Geheiligtes ausserhalb !Jerusalems]. R. Papa sagte: Nur Fleisch, Weizen
darf man aber wol [für das Pesahfest bestimmen! denn das heisst, er soll für das

Pesahfest aufbewahrt werden. — Fleisch etwa nicht, — man wandte ein: R. Jose

erzählte: Theodos aus Rom führte in der Gemeinde Roms ein, an den Pesahaben-

den ausgerüstete" Ziegenböcke zu essen. Da Hess man ihm sagen: Wärest du nicht

Theodos, so würden wir über dich den Bann verhängt haben, weil du Jisrael

ausserhalb !Jerusalems! Geheiligtes zu essen veranlassest. — Wieso Geheiligtes!? —
Sage vielmehr: nahe daran, Jisraöl zu veranlassen, Geheiligtes ausserhalb (Jeruäa-

leins) zu essen. — Also nur gerüstet ist es verboten, sonst aber nicht!? — Ich will

dir sagen, bei einem ausgerüsteten (ist es verboten], einerlei ob man es bestimmt

28. Cf. DL 8,8. 29. Cf. ib. 21,4.

31. Vollständig mit Kniccu u. Eingeweide!!

26. iReg. 10,27. 27. Cf. Ex. 23,19.

30. Weil sie sie am Sabbath arbeiten lassen würden,

gebraten; cf. Ex. 12,9.
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hat oder nicht, bei nicht ausgerüsteten :'
nur dann, wenn man es bestimmt hat,

sonst aber nicht R. Aha lehrte diese Kr- ,1

zählung im Namen R. Simons. R. Seseth ,'“
1

;
.

wandte ein: Einleuchtend ist es nach dem- '"‘

jenigen, der es im Namen R. Joses erzählte, ”
wieso aber nach demjenigen, der es im '
Namen R. Simons erzählte, es wird ja ge-

‘

lehrt, dass er" nach R. Simon nicht ver-

pflichtet sei, weil er das Gelübde nicht so !"

gethan hat, wie es geschehen soll!? Ra- :

“

bina sprach zu R. Asi: Ist es denn nach

demjenigen erklärlich, der es im Namen
R. Joses lehrte, Raba sagte ja, R. Simon “!*
lehre dies nach der Ansicht R. Joses, wel-

eher sagt, man berücksichtige auch den

Schluss des Satzes; wenn nun R. Simon •
]

•»«

der Ansicht R. Joses ist, so ist ja wahr-

scheinlich auch R. Jose der Ansicht R. Si-

mons!? — Nein, R. Simon ist der Ansicht *

R.Joses, R. Jose ist aber nicht der Ansicht
*

R. Simons.

»Sic fragten: War Theodos aus Rom :" •
ein bedeutender Mann oder ein machtbe- «*
sitzender Mann?— Komm und höre: Auch ss

Folgendes trug Theodos aus Rom vor:

Was veranlasste Hananja Misael und Azar-

ja sich für die Heiligung des !göttlichen]

Namens in den Kalkofen werfen zu las-

sen? — sie folgerten von den Fröschen auf

sich eitlen Schluss vom Geringeren auf

das Wichtigere: den Fröschen ist ja die Heiligung des [göttlichen] Namens nicht an-

befohlen, dennoch heisst es von ihuen : ”Sie sollen heraufko»!men und bis in deinen Pa-

last & und in deine Backöfen und in deine Teigmulden kommen.

,

und die Teigmulden

befinden sich ja dann am Ofen wenn der Ofen heiss ist; um wieviel mehr müssen

wir es, wo uns die Heiligung des göttlichen Namens anbefohlen wurde. R. Jose b.Abin

sagte, er pflegte den Schriftgelehrten Ware zu geben; R. Johanan sagte nämlich, dass

wenn jemand den Schriftgelehrten Ware ‘giebt, es ihm beschieden sei, im himmlischen

Kollegium zu sitzen, denn es heisst:“//// Schatten der Weisheit, im Schatten des Silbers.

[N Ortschaften, da man am Abend des Versöhnvxgstags Licht anzüzön-

DEN PFLEGT, ZÜNDE MAN ES AN, DA MAN ES NICHT ANZUZÜNDEN PFLEGT, ZÜNDE

32. Wenn jemand gelobt: «Ich werde ein Speiseopfer darbringen, aus Gerste, (während ein solches

nur aus Weizen dargebracht werden kann,) so muss er nach einer Ansicht ein Speiseopfer aus Weizen

darbringen, da der 1. Satz Gültigkeit erlangt, während der 2. unberücksichtigt bleibt; nach RÖ. kann

nur das ganze Gelübde berücksichtigt werden, und ein solches ist unzulässig. Desgleichen auch hierbei:

als Geheiligtes kann es nach R§. nur dann betrachtet werden, wenn es vorher als solches bestimmt war.

33. Ex. 7,28. 34. Zum Verkauf, damit ihnen der Verdienst bleibe. 35. Ecc. 7,12.
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;
man nicht an. In Bet- und Lbhrhäu-

} sisrn, in finstkrn Durchgängen und
!*. .

’•: bei einem Kranken zünde man an.”“ GEMARA. Es wird gelehrt: Sowol die-

*um! ' jenige», die anzündeu heissen, als auch die-

}eiligen, die anzuziindeu verbieten, hatten

: eine und dieselbe Absicht . R. Jehosuä er-

zählte, Raba habe vorgetragen •fUnd dein

Volk wird aus lauter Gerechten bestehen ;

mir.*»» 1 •für imwer werden sie das Land in Besitz
,

'

:
* nehmen 5

'; sowol diejenigen, die anziin-
* den heissen, als auch diejenigen, die an-

zuzünden verbieten, hatten eine und die-

.> |.uu|» |j1 . selbe Absicht
’ R. Jchuda sagte im Namen Semulls:

Den Segen über das Licht spreche man
"* nur am Ausgang des Sabbaths, weil dann

*.‘• seine Schöpfung begonnen hatte. Ein Greis,

nach Anderen war es Rabba b. Bar-Hana,

»sprach zu ihm: Recht so; ebenso sagte

auch R. Johauan.

mm Üla ritt auf einem Esel, während R.

M.54 Abba an seiner Rechten und Rabba b.

Bar-Hana an seiner Linken einhergingen.

*
*“ Da fragte R. Abba den Üla: ist es wahr,

;

'"*I:

1

7

;

''“',*

51M:(52M—"53
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dass ihr im Namen R. Johanans gesagt

habt, man spreche den Segen über das

Licht nur am Ausgang des Sabbaths, weil

dann seine Schöpfung begonnen hatte?

Darauf wandte sich Üla tim, sah Rabba
b. Bar-Hana ärgerlich an und sprach: Ich

nannte [R. Jolianan
|
nicht hierbei, sondern

bei Folgendem: Ein Jünger lehrte vor R.

Jolianan: R. Simon b. Eleäzar sagte, dass wenn der Versöhnungstag auf einen Sab-

bath fällt, man zu Ehren des Sabbaths Licht anzünde, selbst in Ortschaften, da man
es nicht anzuzünden pflegt. Hierzu bemerkte R. Jolianan: Die Weisen verbieten es.

Jener versetzte. So ist es. R. Joseph las hierüber den Schriftvers: * Wie. tiefe Wasser

ist das Vorhaben in eines Menschen //erzen, aber ein verständiger Mann weiss es

heraufzuschöpfen. Wie tiefe Wasser ist das Vorhaben in eiues Menschen Herzen, das ist

Üla, ein verständiger Mann weiss es heraufzuschöpfen, das ist Rabba b. Bar-Hana. —
Worauf stützen sich jene? — R. Benjamin b. Jepheth sagte im Namen R. Johanans,

dass man sowol am Ausgang des Sabbaths als auch am Ausgang des Versöhnungs-

tags den Segen über das Licht spreche. So pflegt auch das Volk zu verfahren. Man
wandte ein: Man spreche den Segen über das Licht nur am Ausgang des Sabbaths,

36. Damit man sich in dieser Nacht von seiner l'rau trenne: nach der einen Ausicht muss das

Zimmer dunkel sein, damit man seine !-
,rau nicht sehe u. au sie nicht denke, nach der anderen Ansicht

muss es eben aus diesem Grund hell sein. 37. Jes. 60,21. 38. I’r. 20,5.



IM IV.iv Fol,. 54a

1

G
!

*

•

«

\1<1- «<*-

511

weil dann seine Schöpfung begonnen

hatte; man spreche ihn sobald man es

sieht; R. Jelmda sagt: man spreche sie*

hintereinander über den Becher“. Hierzu

sagte R. Johanan, die Halakha sei wie R.

Jeliuda!? — Das ist kein Einwand; das

Eine spricht von einem Feuer, das atn

Sabbath brannte, das Andere spricht von

einem Feuer, das aus Holz oder aus Steinen

erst hervorgebracht wird. — Das Eine lehrt, 1 « !

;'

"
;

<****
•*••**jc* '

1—O — I1K> W lais u [y«

1

S-' M

•

>
1

;"

_

dass man über ein Feuer, das aus Holz

oder aus Steinen h ervorgebracht wird, den

Segen spreche, dagegen lehrt ein Anderes,

dass man darüber den Segen nicht spreche!?

— Das ist kein Einwand; das Eine spricht u,

'

vom Ausgang des Sabbaths, das Andere ' ’

«••

\
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spricht vom Ausgang des Versöhnungs-

tags. Rabbi pflegte sie* zerstreut zu spre-

eben; R. Hija pflegte sie zusammen zu

sprechen. R. Jifhnq b. Kvdami sagte: Ob• »
"

gleich sie Rabbi zerstreut zu sprechen

pflegte, sprach er sie dennoch wiederum

zusammen über den Becher, um seine Kin•

der und die Angehörigen seines Hauses

ihrer Pflicht zu entledigen.

jjlst denn das Feuer am Ausgang des

Sabbaths erschaffen worden, es wird ja

gelehrt: Zehn Dinge wurden am Vorabend

des Sabbaths, bei Dämmerung erschaffen,

und zwar: der Brunnen“, das Manna, der Regenbogen, die Schrift und die Schreib-

weise”, die Bundestafeln, das Grab Moses, die Höhle, in der Mosch und Elijahu ge-

standen haben, die Maulöffnung der Eselin“ und die Mundöffnung der Erde, um die

Frevler" zu verschlingen. R. eben»ja sagte im Namen seines Vaters: auch das Feuer

und der Maulesel. R. Josija sagte im Namen seines Vaters: auch der Widder" und

der SannY’. R. Jelmda sagt: auch die erste Zange. Er sagte nämlich: Eine Zange
wird mit Hilfe einer anderen Zange angefertigt, wer aber fertigte die erste Zange?
— sie war also eine göttliche Schöpfung. Man entgegnete ihm: Man könnte eine

Form !!erstellen und sie mittelst dieser unfertigen; sie war also eine menschliche

Schöpfung. — Das ist kein Widerspruch, das Eine spricht von unserem Feuer, das

Andere spricht vom Feuer des Fegefeuers; unser Feuer wurde am Ausgang des Sab-

baths erschaffen, das Fctier des Fegefeuers wurde am Vorabend des Sabbaths erschaf-

fen. — Wurde denn das Feuer des Fegefeuers am Vorabend des Sabbaths erschaf-

39. Die Scgctisprücbe, die um Ausgang des Sabbaths gelesen werden. 40. Hei!» Unter-

schenlungsegen; cf. S. 362 N. 9S- 41. Der JisraiJlitcn in der Wüste. 42. Auf den Bundes-

tafeln. 43. Des Bileam; cf. Nun!. 22.23 ff. 44. Die Gemeinde Qorahs; cf. Nun!. 16.32 ff.

45. Den Abralian! an Stelle Jifliaqs opferte; cf. Gen. 22.13 ff. 46. Kin Tierchen (cf. M.u MONIDKS
zu Ah. V, 6,1 das *um Spalten der Edelsteine beim Hau des Tempels verwendet winde.
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fen, es wird ja gelehrt : Sieben Dinge wur-

den vor der Weltschöpfung erschaffen, und

zwar: die Gesetzlehre, die Russe, das Pa-

radies, das Fegefeuer, der Thron der

Herrlichkeit, der Tempel und der Name
des Messias. Die Gesetzlehre, denn es

heisst: "Der Herr schuf mich als den An-

’.-

*t 8.«

***

'|]'.«

»

jf.17.12 ||
Jang seiner Wege. Die Busse, denn es

* •". heisst:*
1ä ?w die Berge geboren

,
und darauf

1 #•"” folgt: Du bringst dm Menschen zur Zer-

malmutig und sprichst: Kehret zurück, Men-” schenkinder. Das Paradies, denn es heisst:^ 'Da pflanzte Gott, der Herr
,
einen Garten

‘

•’ &den , von jeher. Das Fegefeuer, denn
•

1 es heisst:
1,Denn seit jeher ist eine Brand-

statte zugerichtet. Der Thron der Herrlich-”•• heit und der Tempel, denn es heisst:”(?
,** Thron der Herrlichkeit

,
hoch erhaben von

«».m *' Anfang an
,
Stätte unseres Heiligtums. Der

^ » Name des Messias, denn es heisst:
"Sein

Käme wird ewig 'währen, vor der Sonne

sprosst sein Numeri — Ich will dir sagen,

dessen Raum wurde vor der Weltschöp-•: fung erschaffen, das Feuer aber erst am
•*•” Vorabend des Sabbaths. — Ist denn das

- M 77
II

- M 76
j| + M 75 Fe er am Vorabend erschaffen worden, es

so r's'ny 1r» M 79
j]

71—- S wird ja gelehrt: R. Jose sagte: Das Feuer,

f
• — M 82 ||

-M 81
jj

— M das der Heilige, gebenedeiet sei er, am
. M 85 |j 1!

®4 — M 83 zweiten Schöpfungstag erschaffen hat, wird

ewig nicht verlöschen, denn es heisst:”Und sie -werden hinausgehen und die Leichname

der Männer anseheu
,
die von mir abtrünnig geworden sind,

denn ihr Wurm zuird nicht

sterben und ihr Feuer nicht verlöschen. Ferner sagte R. Benaah, «1er Sohn R. Ulas:

Weshalb wird beim zweiten Schöpfungstag das Wort nicht gebraucht? — weil

an diesem das Feuer des Fegefeuers erschaffen wurde. Hierzu sagte R. Eleäzar:

Obgleich beim zweiten Schöpfungstag das Wort gut nicht gebraucht wird, wird er

dennoch beim sechsten mit eingeschlossen, denn es heisst:
”Und Gott sah, das alles

,

was er gemacht, sehr gut seil? — Vielmehr, dessen Raum wurde vor der Weltschöpfung

und das Feuer desselben an» zweiten Schöpfungstag erschaffen; unser Feuer aber

gedachte er am Vorabend zu erschaffen; jedoch wurde es erst am Ausgang des

Sabbaths erschaffen. Denn es wird gelehrt: An zwei Dinge dachte der Heilige, gebe-

nedeiet sei er, am Vorabend des Sabbaths sie zu erschaffen, jedoch wurden sie erst

am Ausgang des Sabbaths erschaffen. Am Ausgang des Sabbaths gab nämlich der

Heilige, gebenedeiet sei er, Adam dem Urmenschen Verstand ein, ähnlich dem

47. l‘r. 8,22. 48. I'i. 90,2. 49. 117. V. 3. 50. Gen. 2,8.

51. jcs. 30,33. 52. Jcr. 17,12. 53. Pr. 72.17. 54. Jes. 66,24.

55. Bei «len übrigen Sehöpfungxtagen heisst es, «1er Herr sah. Jas alles gut sei (Gen. 1,4,10.12,18,21,31),

bei diesem aber nicht. 56. Gen. 1,31.
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himmlischen, zwei Steine zu holen und

sie aneinander zu reiben, wodurch das

Feuer hervorkam, und zwei Tiere zu holen

und sie begatten zu lassen, wodurch der

'*"
0‘ »”

Maulesel hervorkam. R. Simon b. Gamaliel ""* &W.
sagte: Der Maulesel ist zur Zeit des Änah

entstanden, denn es heisst: Das ist derselbe '‘(.*]

Änah, der dir Maulesel in der Steppe her- |)'
*"

;
•Mts»

vorbrachte. Die Schrifterklärer sagten : Änah

war selbst Bastard und brachte daher ei- «

nen Bastard auf die Welt Es heisst nä!u-

lieh: "Diese sind die Söhne Setrs, des 110•

riterÄ, ferner
',
Diese sind die Söhne fiböns ••“:'

?

>

• und Ajjah und Anah\ dies lehrt also, "
dass Qibdn seiner Mutter beiwohnte und «s

den Änah erzeugte. — Vielleicht waren es

zwei !Leute Namens] Änah!? Raba erwi-

derte: Ich will etwas sagen, was auch

König Sapor, dass ist nämlich Semuei, *:' cou

nicht gesagt hat; manche lesen: R. Papa *

erwiderte: Ich will etwas sagen, was auch ”
König Sapor, das ist nämlich Raba, nicht ’
gesagt hat: Der Sehriftvers lautet: das ist :

derselbe Anah, derselbe Änah von vorher.
*

Die Rabbanan lehrten: Zehn Dinge *-

:
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wurden am Vorabend des Sabbatlis, bei

Dämmerung erschaffen, und zwar: Der

Brunnen, das Manna, der Regenbogen, die

Schrift und die Schreibweise, die Bundes-

tafeln, das Grab MoSes, die Höhle, in der

Mo§eh und Eiijahu gestanden haben, die

Maulöffnung der Eselin und die Mundöff-

innig der Erde, um die Frevler zu ver-

schlingen; manche sagen: auch der Stab Ahrons", nebst Mandeln und Blüten des-

selben; manche sagen: auch die Dämonen; manche sagen: auch das Gewand Adam
des Urmenschen.

Die Rabbanan lehrten: Sieben Dinge sind dem Menschen verborgen, Und zwar:

der Tag seines Todes, der Tag seines Trostes, der Verlauf des Gerichts, (er weiss

nicht,) was das Herz seines Nächsten denkt, (er weiss nicht,) wodurch er sich Verdienst

verschaffe, wann das Reich Davids wiederkehren werde, und wann das ruchlose Reich

stürzen werde.

Die Rabbanan lehrten: An drei Dinge dachte er, sie einzuführen, und wenn er

daran nicht dächte, sollte er daran denken: dass der Leichnam verwese, dass der Tote

vom Herzen vergessen werde und dass das Getreide verfaule”; manche sagen: auch

dass eine Münze ausgegeben werde.

57. Ocn. 36,24. 58. tb. V. 20. 59. Unter diesen wird auch Anah mit aufgezählt.

60. Cf. Nuni. 17.23. 61. Damit mau cs nicht aufspeichcre, um den Preis in die Höhe zu treiben.

Tatm») bi. M 6S
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N ORTSCHAISTEN, DA MAX AM NEUN-
tex Ab Arbeit zu verrichten•

Fol. 54b

!'<'

!

1117
lK.Uk •‘».’ pflegt, thue man dies, da max keine

4 Arbeit zu verrichten pflegt, thue
: • man es nicht; überall feiern jedoch

!". .* die Schriftgelbhrten; R. Simon b. Ga-
'1 ' maliAl sagt, diesbezüglich betrachte

sich jeder als Schriftgbeehrter.

GEMARA. Semuel sagte: In Babvlo-
;

men giebt es mit Ausnahme des Neunten»
!

•'
Ab kein allgemeines Fasten. — Demnach
wäre Semuel der Ansicht, dass am Neun-
ten Ab [das IissenJ schon bei Dämmerung"
verboten sei, während er ja sagte, dass es

am Neunten Ab bei Dämmerung erlaubt

sei!? Wolltest du erwidern, Semuel sei der

Ansicht, dass es auch an jedem anderen

allgemeinen Fasttag bei Dämmerung er-

laubt sei, so haben wir ja gelernt, dass

*" • inan am Tag [vorher[ essen und trinken

dürfe, und dies schliesst ja wahrscheinlich' die Dämmerung aus!?— Nein, dies schliesst

die völlige Dunkelheit aus. Ihm wäre ei-

•
;, • ne Stütze zu erbringen: Ein Unterschied

- zwischen dem Neunten Ab und dem Ver-
* söhnungstag besteht nur darin, dass an

’'"«us• '
•

:’

2M—
|
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dem einen zur Zeit des Zweifels [das Es-

sen| verboten und an dem anderen erlaubt

ist; mit Zeit des Zweifels ist wahrschein-

lieh die Dämmerung gemeint — Nein, wie

R. Sisa, der Sohn R. Idis, erklärt hat, be-

züglich der Festsetzung des Neumonds,

ebenso auch hierbei: bezüglich der Festsetzung des Neumonds.

Raba trug vor: Schwangere und Säugende müssen am !Neunten Ab] fasten

und [das Fasten
|
auch beenden, ebenso wie sie am Versöhnungstag fasten und [das

Fasten[ beenden müssen; und auch bei Dämmerung ist [das Essen] verboten. Eben-

so sagten sie auch im Namen R. Johanans. — Kanu denn R. Johanan dies gesagt ha-

ben, er sagte ja, der Neunte Ab werde nicht als allgemeiner Fasttag betrachtet;

wahrscheinlich doch bezüglich der Dämmerung!? — Nein, bezüglich der Arbeit. —
Bezüglich der Arbeit wird ja ausdrücklich gelehrt, dass man in Ortschaften, da man
am Neunten Ab Arbeit zu verrichten pflegt, es thue, und da man keine Arbeit

zu verrichten pflegt, es nicht thue; und selbst R. Simon b. Gamaliel sagte es’ja

nur, weil das Nichtarbeiten nicht als Grossthuerci erscheint, nicht aber, dass man
sich ein Verbot auferlege!?— Vielmehr, es wird bezüglich des Schliissgebets“ nicht als

62. Aui vorangehenden Tat 63.. Dass man sieh als Schriftgelehrter betrachte u. nicht

arbeite. 64. Ein solches wird nur an den allgemeinen Fasten (cf. Bd. III S. 507 Z. 8 ff.) und am
Versöhnungstag verrichtet.
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allgemeines Fasten betrachtet. — Aber R.
5' ’

»r.3i•

Johanan sagte ja: Dass doch der Mensch

dcu ganzen Tag fortwährend bete!? —
An einem solchen ist es Pflicht, sonst nur

freigestellt. Wenn du willst, sage ich: er
"

wird bezüglich der vierundzwanzig !Segen-

sprüche*’! nicht als allgemeines Fasten be-

trachtet R. Papa erklärte: Kr wird nicht

als allgemeines Fasten betrachtet, er gleicht

nämlich nicht den ersten", sondern den letz- 1
,1

"

ten, an denen es verboten ist Man wandte *

ein: Ein Unterschied zwischen dem Neun-

ten Ab und dem Versöhnungstag 1resteht ”

nur darin, dass au dem einen zur Zeit des

Zweifels [das Essen] verboten und an dem ! «!"«•
*

anderen erlaubt ist; mit Zeit des Zweifels

ist ja wahrscheinlich die Dämmerung ge- 55,»!

meint!? R. Sisa, der Sohn R. Idis, erwi- •*(
]5

»*

derte: Nein, bezüglich der Festsetzung

des Neumonds. — In jeder anderen Rezie- w “
*''
"»

"’""
151—10M—’...5'17M'!-.B
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hung gleichen sie also einander, dies ist

somit eine Stütze für R. Eleäzar, welcher

sagte, es sei verboten, am Neunten Ab
einen Finger ins Wasser zu stecken, wie

dies am Versöhnungstag verboten ist. Man
wandte ein: Ein Unterschied zwischen

dem Neunten Ab und einem allgemeinen

Fasten besteht nur darin, dass an dem ei-

nen die Arbeit verboten und au dem au-

deren, in Ortschaften, da man zu arbeiten

pflegt, dies erlaubt ist: demnach gleichen sie einander in jeder anderen Beziehung,

dagegen wird von den allgemeinen Fasten gelehrt: Wenn sie das Baden verboten 11a-

ben, so bezieht sich dies nur auf den ganzen Körper, nicht aber auf das Baden von

Gesicht, Händen und Füssen!? R. Papa erwiderte: Der Tanna lehrt es nur bezüglich

der Erleichterungen.

Ueberau, feiern jedoch die Schriftgei.e1irten ft Demnach wäre R. Simon b.

Gamaliel der Ansicht, man trage keine Bedenken vor Grossthuerei, und die Rab-

banan wären der Ansicht, mail trage wol Bedenken vor Grossthuerei, — es giebt ja

aber eine Kehre, in welcher sie entgegengesetzter Ansicht sind: Der Bräutigam

darf, wenn er es will, in der ersten Nacht das Semä’ lesen; R. Simon b. Gamaliel sagt,

nicht jeder, der sich einen Ruf verschaffen will, darf sich ihn nehmen!? R. Johanan
erwiderte: Man wende die Lehre um. R. Sisa, der Sohn R. Idis, erwiderte: Du
brauchst sie nicht umzuwenden; die Rabbanau befinden sich nicht mit sich selbst

in Widerspruch, denn nur hierbei erscheint es als Grossthuerei, da die ganze Welt ar-

beitet, er aber nicht, nicht aber dort, wo die ganze Welt das Semä liest und er

65. Cf. Ud. in S. 454 Z. 12 ff. 66. Cf. ib. S. 455 Z. 28 ff. 67. Cf. Bd. I S. 1 N. I.
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‘ ebenfalls; R. Simon b. Gamalicl befindet

sich ebenfalls nicht mit sich selbst in

*
"'1

!
Widerspruch, denn dort ist Andacht er-

,
;

forderlich, und wir sind Zeugen, dass er" seinen Sinn nicht andächtig stimmen" kann, somit erscheint es als Grossthuerei,

hierbei erscheint es aber nicht als Gross-

thuerei, denn man kann glauben, er habe

keine Beschäftigung; geh, sieh doch, wie

,u viele Müssiggänger auf der Strasse vor-

handen sind.

I
TjflK Weisen sagten: In Judäa ah-

i. BEITETE MAN AM VORABEND DES PE-

':

, ':*!!*

.(
2.

)

!

' "!
mji,

.

;

:

m

.

sahfestes bis Mittag, in Galiläa ar-

;

1

s weitete man überhaupt nicht. In der

;

!vorangehenden) Nacht ist es nach
der Schule Sammajs verboten, nach

,

DEK Schule Hillels bis zum Hervor-
sprossen der Sonne erlaubt.

*
-•« GEMARA. Anfangs lehrt er es als

,
riranch, nachher aber als Verbot!? R. Jo-

hanan erwiderte: Das ist kein Widerspruch,* das Eine nach R. Meir, das Andere nach
"' R. Jehuda; es wird nämlich gelehrt: R.

£ 5*!; Jehuda sagte: In Judäa arbeitete man am
Vorabend des Pesahfestes bis Mittag, in

.
Galiläa arbeitete man überhaupt nicht R.

Meir sprach zu ihm: Was sollen hierbei

Judäa und Galiläa; in Ortschaften, da man

.
•*" ,) Arbeit zu verrichten pflegt, arbeite man,

da man keine Arbeit zu verrichten pflegt,

arbeite man nicht Wenn es nun R. Meir

von einem Brauch abhängig macht, so ist

es ja wahrscheinlich nach R. Jehuda ein

Verbot. — Ist denn R. Jehuda der Ansicht,

die Arbeit sei am vierzehnten erlaubt, cs wird ja gelehrt: R. Jehuda sagte: Wenn
jemand am dreizehnten gätet und (eine Aelire) mit herauszieht, so stecke er sie

wieder in eine schlammige Stelle ein, nicht aber in eine trockene“. Merke, wir wissen

ja, dass nach der Ansicht R. Jelnidas das Pfropfen, das innerhalb drei Tagen nicht

wurzelt, überhaupt nicht mehr wurzle, wozu lehrt eres nun, wenn du sagst, die Arbeit

sei am vierzehnten erlaubt, vom dreizehnten, es genügt ja, wenn der vierzehnte, der

fünfzehnte und ein Teil des sechszehnten Zurückbleiben!? Raba erwiderte: Dies wird

für Galiläa gelehrt. — Die Nacht bleibt ja noch!? R. Seseth erwiderte: Nach der

Ansicht der Schule Sammajs. R. Asi erklärte: Thatsächlich nach der Schule Hil-

6S. Damit sie bis zum 16. Nisan wurzle; au diesem Tag wurde nämlich die Webegarbe (cf. Ud. III

S. 112 N. 114) dargebracht, wodurch die diesjährige Ernte zum Genuss erlaubt wurde.
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leis, denn die Leute pflegen ja nicht nachts

zu gäten. Rabina erklärte: Thatsäehlich

auch für Judäa, denn für das Wurzeln

gilt allerdings ein Teil des Tags als voller

Tag, nicht aber zwei Teile als volle zwei

Tage.

Mh{k sagte, eine Arbeit, die man
VOR DEM vierzehnten* angeean-

GEN, DÜRFE MAN AM VIERZEHNTEN BE- "

!

: »-* scw
;

*4

enden, jedoch dürfe man am vierzehn-
,

.»
TEN KEINE ANFANGEN, OBGLEICH MAN SIE

AUCH BEENDEN KÖNNTE. D1E WEISEN SA-

gen, drei Handwerker dürfen am Vor-

abend des Pksahkestes arbeiten, und ‘4
zwar: Schneider, Barbiere und Wä- is

.

,

",*"

;•1"
•*

,

"
" ;

scher; R. Jiohuda sagt, auch Schuster.

GEMARA. Sie fragten: Wird dies nur

von Arbeiten, die zum Fest nötig sind,

gelehrt, während man solche, die zum Fest

nicht notig sind, auch nicht beenden darf, 2,, , ^'*—..—«••,-••,*-
,

oder wird dies nur von Arbeiten gelehrt, «s ...
|* /wkta| 11 / I Uw. w s H IJ 7'(hlj >w*

clic /.11m I*cst nicht iiötijj sind« wiilncnd >^^«^
man solche, die zum Fest nötig sind, auch

anfangen darf, oder aber darf man sowol = -
z

t,, .-
--,- CT»

solche, die zum Fest nötig sind, als auch !!, *^
**'

‘ "
44MSr
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solche, die zum Fest nicht nötig sind, nur

beenden, aber nicht anfangen? — Komm
und höre: Man darf am vierzehnten nichts

anfangen, nicht einmal ein kleines Bänd-

ehen, oder ein kleines Haarnetz; "nicht

einmal" bedeutet ja wahrscheinlich, nicht

einmal diese, die zum Fest nötig sind,

darf man anfangen, sondern nur beenden;

demnach darf man eine Arbeit, die zum
Fest nicht nötig ist, nicht einmal beenden.

— Nein, thatsäehlich darf man auch eine Arbeit, die zum Fest nicht nötig ist, he-

enden, nur werden diese daher durch "nicht einmal" hervorgehoben, nicht einmal diese,

die sehr klein sind; man könnte nämlich glauben, dass man, da bei solchen schon

das Anfängen dem Beenden gleicht, auch anfange, so lässt er uns hören. — Komm
und höre: R. Meir sagt, eine Arbeit, die zum Fest nötig ist, beende man am vier-

zehnten; dies nur dann, wenn man sie vor dem vierzehnten angefangen, wenn aber

nicht, so darf man am vierzehnten nichts anfangen, nicht einmal ein kleines Bänd-

chen, oder ein kleines Haarnetz; also nur, wenn sie zum Fest nötig ist, nicht aber,

wenn sie zum Fest nicht nötig ist. — Nein, auch wenn sie zum Fest nicht nötig

ist, darf man sie ebenfalls beenden, nur lässt er uns hören, dass man, selbst wenn sic

zum Fest nötig ist, nur beenden dürfe, nicht aber anfangen. — Komm und höre:
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R. Meir sagte, eine Arbeit, die zum Fest

nötig ist, darf man am vierzehnten be-

enden, nicht aber eine, die zum Fest nicht

nötig ist; man darf am Vorabend des Pe-

sahfestes bis Mittag in Ortschaften, da

man Arbeit zu verrichten pflegt, arbeiten;

also nur in Ortschaften, da man dies zu

thun pflegt, nicht aber, da man dies nicht

zu thun pflegt, schliesse hieraus: nur wenn

.""

;

",

;

;

'
'w.)

»

;

!" es zum Fest nötig ist, nicht aber, wenn
es zum Fest nicht nötig ist.

Die Weisen sagen, drei Handwer-

;;
ker. Es wird gelehrt: Schneider, denn

: !

’*
](vij]

M

auch der Laie darf am Halbfest auf ge-

wölinliehe Weise nähen, Barbiere und

Wäscher, denn Leute, die aus Übersee-

ischen Ländern kommen, und die das Ge-“1'
;

fängnis verlassen, dürfen am Halbfest sich

;
das Haar schneiden und waschen. R.Jose b.

;
3 K- Jehuda sagt: auch Schuster, denn die

.
Wallfahrer bessern am Halbfest ihre Schuhe

aus. — Worin besteht ihr Streit? — Einer

ist der Ansicht, man folgere das Anfängen

einer Arbeit vom Beenden
00

, der Andere

-
ist der Ansicht, man folgere nicht das An-

fangen einer Arbeit vom Beenden.

alAN DARI• AM VIERZEHNTEN HÜHNER
!zum Brüten setzen; ist eine Hen-

NE KORTC,KLAU KEN, SO DARK MAN SIE ZU-

RÜCK AUK IHREN PLATZ BRINGEN; IST

EINE VERENDET, SO DARF MAN EINE AN-

DERE AN IHRE STELLE SETZEN. MAN DARF

AM VIERZEHNTEN [DEN MIST[ UNTER DEN

"
'««..

*

62M•£63M—
BW-{

-

||

65M—
;

66!I

M 67 K68M66M
.

Füssen eines Tiers fortschaukeln•, am Halbfest scharre man ihn nach den

Seiten. Man darf Geräte zum Handwerker bringen, oder von diesem holen,

SELBST WENN SIE ZUM FEST NICHT NÖTIG SIND.

GEMARA. Wenn man sic sogar setzen darf, so ist es ja selbstredend, dass man
sie zurückbringen darf!? Abajje erwiderte: Der Schlussiatz bezieht sich auf das Halb-

fest R. Hona sagte: Dies nur innerhalb drei Tagen ihres Fortlaufens, wo ihre

Wärme noch nicht entschwunden ist, und nach drei Tagen des Brütens, wo die Eier

sonst ganz verderben würden; nach drei Tagen ihres Fortlaufens aber, wo ihre

Wärme schon entschwunden ist, und innerhalb drei Tagen des Brütens, wo die

Hier nicht ganz verderben würden, darf man sie nicht zurückholen. R. Ami sagte:

Selbst innerhalb drei Tagen ihres Brütens darf man sie zurückholen. — Worin besteht

ihr Streit? — Einer ist der Ansicht, man habe nur einen bedeutenden Schaden be-

69. Die Wallfahrer fangen keine neue Arbeit an, sondern beenden sic nur, indem sie ihre Schuhe
rep&riren.
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rücksichtigt, nicht aber einen unbedeuten- : :

den, während der andere der Ansicht ist, *<’ .*

man habe auch einen unbedeutenden Seha-

den berücksichtigt.

| fviijl
»tn.Il»

Man darf ft fortschaufeln. Die 4
;

Rabbanan lehrten: Den Mist, der sich im

Hof befindet, scharre man nach den Sei-

ten, der sich i!11 Stall und im Hof befin- :

det, bringe man nach dem Misthaufen. — []:

Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst 10

heisst cs, dass man den Mist, der sich im *
Hof befindet nach der Seite scharre, nach-

‘7

her aber lehrt er, dass man den, der sich

im Stall und im Hof befindet, nach dem
Misthaufen bringe!? Abajje erwiderte: Das > ’

’7•

ist kein Widerspruch; das Eine spricht

vom vierzehnten, das Andere spricht vom "
Halbfest Raba erwiderte: Heide sprechen

vom Halbfest, nur meint er es wie folgt:

wenn der Hof einem Stall gleicht
,
so brin- * ”«

7'
ge man ihn nach dem Misthaufen.

;

‘"
Man darf Geräte zum Handwer-

;

ker bringen, oder von diesem iioi.BN. : ,«'
R. Papa erzählte: Raba prüfte uns !durch :

folgende Frage]: Es wird gelehrt, man *& ",
dürfe Geräte zum Handwerker bringen und

von diesem holen, selbst wenn sie zum Fest

nicht nötig sind, und dem widersprechend

wird gelehrt, dass man vom Handwerker

keine Geräte holen dürfe, und dass man
sie, wenn man besorgt ist, sie könnten gestohlen werden, nach einem anderen Hof

bringe!? Wir erwiderten ihm, dies sei kein Widerspruch, denn das Eine spricht
, vom

vierzehnten, das Andere aber vom Halbfest Wenn du aber willst, ist zu erwidern, dass

beide vom Halbfest sprechen, dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn das Eine

handelt, wenn man |dem Handwerker] traut, das Andere dagegen, wenn man ihm

nicht traut Es wird auch gelehrt: Man darf Gefässe vom Handwerker holen, zum
Beispiel einen Topf vom Töpfer oder ein Glas vom Glaser, nicht aber W'olle vom
Färber noch Gerätschaften vom Handwerker; hat [der Handwerker] nichts zur

Nahrung, so bezahle man ihm seinen Lohn, lasse aber [das Gerät] bei ihm; traut

man ihm nicht, so lasse man es in einem naheliegendem Haus, befürchtet man, es

könnte gestohlen werden, so bringe man es heimlich nach Haus. — Der Widerspruch
bezüglich des Holens ist also beseitigt, aber bezüglich des Hinbringens7

' bestellt er

ja, denn es wird ja gelehrt, dass man sie nicht holen dürfe, und um so weniger darf

man sie hinbringen!?— Am richtigsten ist vielmehr das, was wir zuerst erwidert haben.

iECHS Dinge führten die Leute von Jeriho ein, drei verbot man ihnen.

1 DREI VERBOT MAN IHNEN NICHT. FOLGENDE VERBOT MAN IHNEN NICHT: SIE
70. Wcun auch an den Sciteu kein I'Iatz vorhanden ist. 71. Wobei der Unterschied
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pfropften• Dattelpalmen während des

ganzen Tags", sie verschmelzten das
Sf.mä” vnd sie mähten und häuften

" |das Getreide] vor der Darbringung
: !• der Webegarbe zusammen; folgende

.' verbot man ihnen: sie erlaubten die

Triebe der dem Heiligtum gehören*
«, '• ’ den (Bäume), sie assen am Sabbath ab-" gefallene Früchte und sie libssen

!«den Ecken lass” von Grünkraut; dies

;

" verboten ihnen die Weisen."
;

GEMARA. Die Rabbanau lehrten:

:;: Sechs Verfügungen traf der König Hizqi-

jalm, in dreien stimmte mau ihm bei, in

< dreien stimmte man ihm nicht bei. Er

schleifte die Gebeine seines Vaters” auf"" einer Strickbahre, und man stimmte ihm

bei; er zertrümmerte die kupferne Schlau-

:: ge”, und man stimmte ihm bei; er ver-

0*.*» steckte das Heilmittelbuch und man
stimmte ihm bei. In dreien stimmte man

? rvn * •• ihm nicht bei: er zerschlug die Tempel-

thüren” und schickte sie dem König von

Asur, und man stimmte ihm nicht bei; er

sperrte das Wasser des Obergihon ab”,

und man stimmte ihm nicht bei; er machte

den Xisan, nachdem er schon begonnen

hatte, zum •Schaltmonat'
,
und man stimmte ihm nicht bei.

Sie pfropften Dattelpalmen während des ganzen Tags ft. Wie macht

man dies? R. Jehuda erwiderte: Man holt eine feuchte Myrte, Lorbeertrank und

Gerstenmehl, der noch keine vierzig Tage alt ist; dies alles kocht man in einem

Gefäss und giesst es in das Herz der Dattelpalme. Jeder |Baum| der sich inner-

halb vier Ellen befindet, und mit dem man nicht ebenso verfährt, verdorrt so-

fort. R. Aha, der Sohn Rabas, sagte: Man steckt einen männlichen Trieb in einen

weiblichen Stamm.

Sie verschmelzten das Semä. Wie machten sie dies? R. Jehuda erwiderte:

Sic sprachen den Vers: *Hdrey Jisradl,, der Herr ist unser Gott
,

der Herr ist einig,

und hielten nicht inne“. Raba erwiderte: Sie hielten auch inne, nur lasen sie: heute

auf deinem Herzen”, was sich so anhört, als sollten |die Worte Gottes] nur heute auf

deinem Herzen sein, aber nicht morgen.
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*wischen Trauen u. Nichttraueu nicht angebracht tst. 72. Des 14; Nisans. 73. Sie lasen

cs ohne Unterbrechung, so nach der weiter folgenden Erklärung des T.s; vgl. jedoch LKW, Xf/lt'ß. ii p. 401.

74. Cf. Lev. 23,22. 75. Als Söhne. 76. Cf. Num. 21,9; beide Verfügungen, damit man
in einem Krankheitsfall nur auf Gott vertraue. 77. Cf. ii Reg, 18,16. 78. Cf. iiChr.

32,30. 79. Des Adar (Adar ij) u. verlegte das Pcsalifest in den nilclistfolgenden Monat ; cf. iiChr.

30.2 ff. 80. Dt. 6.4. 81. Zwischen dem angezogenen Vers u. dem darauffolgenden.

82. Das W. heute" gehört *um vorangehenden Satz (was ich dir heute befehle;.
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**Die Kabbanan lehrten: Wie ver*

.schmelzten sie das Semä? sie lasen den

Vers: «Höre. Jisraöl, der Herr ist unser

Gott, der Herr ist einig.» und hielten

nicht inne — Worte R. Meirs; R. Jeliuda

sagte: Sie hielten auch inne, nur sagten

sie nicht den Vers: «Gebenedeiet sei der

Name seiner königlichen Herrlichkeit für

immer und ewig. - — Weshalb sagen wir

ihn? — Nach einer Lehre des R. Simon b. ! "
,

Laqis; R. Simon b. Laqis sagte nämlich:*/?/! *
' :
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«»»S»» w k_w•».»IberiefJinfob seine Söhne und sfraeh

:

f 'er•

sammelt euch, damit ich eueh v! rkunde\ Jä-

qob wollte seinen Söhnen das Ende derTage

offenbaren, da wich die Gottheit von ihm. 1.1 ’‘*
Darauf sprach er: Vielleicht befindet sich

'

— behüte und bewahre — ein Makelbehaf- *
*’

toter au meinem Lager, wie auch dem Abra-

ham der Jismael, meinem Vater Ji^haq *

der Esav entstammte? Da erwiderten ihm *»

seine Söhne: Höre Jisracl, der Herr ist
;

;

unser Gott, der Herr ist einig; wie er in :
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in unseren! Herzen einig. Zu dieser Stun-

de begann Jäqob und sprach: Gebenedeiet :

sei der Name seiner königlichen Herrlich-

keit für immer und ewig. Später sprachen

die Kabbanan: Was machen wir nun, sollen

wir es sagen, so sagte es ja Mo&eh nicht,

sollen wir es nicht sagen, so sagte es ja

Jäqob!? Darauf ordneten sie an. dass man
es leise sage. R. Jiyhaq sprach: In der

Schule R. Amis sagten sie ein Gleichnis:

Einst roch die Tochter eines Königs den

Geruch von würzigen Speisen; dies’’ zu sagen schämte sie sich, nicht zu sagen war

für sie qualvoll; da brachten es ihr ihre Diener heimlich. R. Abahu sagte: Später

ordnete man an, es laut zu sagen, wegen der Nachrede der Minder’’; in Nehardeä

aber, wo keine Minder vorhanden sind, wird es auch noch jetzt leise gesagt.

Die Kabbanan lehrten: Sechs Dinge führten die Leute von Jeriho ein, drei mit

Zustimmung der Weisen; drei ohne Zustimmung der Weisen; folgende mit Zustimmung
der Weisen: sie pfropften die Dattelpalmen während des ganzen Tags, sie verschmelzten

das Semä und sie mähten vor der Darbringung der Webegarbe; folgende ohne Zu-

Stimmung der Weisen: sie häuften das Getreide vor der Darbringung der Webegarbe
zusammen, sie durchbrachen ihre Gemüse- und Obstgärten, damit die Armen in Hunger-
jahren am Sabbath und an Festtagen die abgefallenen Früchte essen können, und sie

S5. Cf. Bd. I S. 20 N. 9.St. Dass sie davon kosten möchte.83. Gen. 49,1.

caTilfrwc bi. u
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erlaubten Triebe der dein Heiligtum ge-

hörenden Johaimisbrotbäume und Syko-

moren — Worte R. Meirs. R. Jehuda sprach

zu ihm: Wenn sie dies mit Zustimmung
der Weisen gethan hätten, so könnte es ja

auch jeder andere thun, vielmehr thaten

sie beides ohne Zustimmung der Weisen,

nur verboten sie ihnen drei Dinge, drei aber

nicht; folgende verboten sie ihnen nicht:

Fol. 56a- 56b ;
I - O 070

|
—

\

* 'S u —7
j
W 1/ *» U W.I *

«»M i»»» »Sv«
II C Iiw7w . s 1 ^ / m u u.i 1 1» o . w J . o 1

»**»'*•»*V^ - •HO. S•«« «•»«*''
1 — 11 70 nw7w . y 1 1-1 —
" '**«*•«•»••*«•&—
L. ft 7• U

• Y * |

— — IW im I —

*So• «»
• O I t-

1

— V* •%•*•**•*»
r-« J iO --

‘'*‘••«

•

\
AV*

— — * - • «»m * ***•

U* — I iwW .0• •-1/M 4Z*.
|

*11•

•«** Lm»' :
»*« ••««**•—• *^•**•S»M—«*•S1H••*«*SHI•«•«.— J*

*

|

#.•l . w iii I|.I 1M W W l

4»I Swi-tS

I*»**«*'‘ i* * »» *•••«•"«•••%«^**«*•*..*’1««*•*-•*—•
•ww . -Ol •7 -1 !*,> j» • Du;. iS * • >£i

';*’;* Dattelpalmen während des ganzen Tags
zu pfropfen, das Semä zu verschmelzen

;

n«v*
/ jo

!

,•«'*-«,,

-

I
2,*-

;«

.

und vor der Darbringung der Webegarbe
!" zu mähen und das Getreide zusammen-

• zuhäufen; folgende verboten sie ihnen:

* • Triebe von dem Heiligtum gehörenden

* Johanuisbrotbäuine und Sykomoren zu er-

:; lauben, ihre Gemüse- und Obstgärten

durchzubrechcn, damit die Armen in Ihm-
1 gerjahren am Sabbath und an den Fest-

*-
• tagen die abgefallcuen Früchte essen kön-

-k *—
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,
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neu, und den Kckenlass von Grünkraut

zurückzulassen; dies verboten ihnen die

Weisen. — Ist denn R. Jehuda der Ansicht,

das Mähen sei ohne Zustimmung der Wei-

*‘ • sen geschehen, es wird ja gelehrt, dass
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die Leute von Jeriho mit Zustimmung
der Weisen zu mähen und ohne Zustim-

inung der Weisen das Getreide zusammen-
zuhäufen pflegten, was ihnen die Weisen
nicht gewährt hätten; derjenige, welcher

sagt, die Weisen hätten manche gewährt

und manche nicht, das ist ja R. Jehuda, und er lehrt, dass das Mähen mit Ziistim-

mutig der Weisen geschah!? — Und auch nach deiner Ansicht, es sind ja vier Dinge!

— vielmehr ist hier das Mähen zu streichen.

-Sie erlaubten Triebe der dem Heiligtum gehörenden Johannisbeerbäume und

Sykomoren.» Sie sprachen: Unsere Vorfahren spendeten nur die Balken für das

Heiligtum, wir wollen nun die Triebe der dem Heiligtum gehörenden Johannisbrot-

bäume und Sykomoren erlauben. Ks handelt sich um Triebe, die nachher hervorge-

wachsen waren, und zwar waren sie der Ansicht desjenigen, welcher sagt, es gebe

beim Nachwuchs keine Veruntreuung, während die Rabbanau der Ansicht waren, wenn
es hierbei auch keine Veruntreuung giebt, so gebe cs dennoch ein Verbot.

«Sie durchbrachen.» Üla sagte im Namen des R. Simon b. Laqis: Der Streit

bestellt nur bezüglich derjenigen, die sich zwischen den Trauben befinden : die Rah-

banan waren der Ansicht, man berücksichtige, sie könnten auch [auf den Baum]
steigen und pflücken, während die Leute von Jeriho der Ansicht waren, man be-

rücksichtige dies nicht; diejenigen aber, die sieh zwischen den unteren Zweigen



S1C. IM)
B*6*27>

?ei \t

s!».6a«
•60->

Fol. 56b

;

,
5****-•

•

--...
•

4***^***•

*

”

523 PESAHIM IV.viij

befinden, sind nach aller Ansicht erlaubt

Raba sprach zu ihm: Sie sind ja Abgeson-

dertes*'!? Wolltest du erwidern, weil sie für

Rahen als vorbereitet gelten, — wenn das,

was fiir Menschen vorbereitet ist, für

Hunde nicht als vorbereitet gilt, wie ge-

lehrt wird, R. Jchuda sagt, wenn das Aas

am Vorabend des Sahbaths noch nicht

vorhanden war, sei es |für Hunde] verbo-

ten, weil es nicht vorbereitet war, wie 1«

:

;
sollte das, was für Raben als vorbereitet

gilt, als vorbereitet für Menschen gelten!? "*

Jener erwiderte: Freilich, was für Men- :"'
sehen vorbereitet ist, gilt nicht für Hunde
als vorbereitet, denn das, was für Men- !•;
sehen brauchbar ist, bestimmt man nicht ,

!für Ilundc), was aber für Raben als vor-

bereitet gilt, gilt auch für Menschen als

vorbereitet, denn man rechnet auf alles,

was für einen Menschen brauchbar ist.

*

Als Rabin ,kam, sagte er im Namen des "
" '

I'
1

23M
B
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R. Simon b. LaqiS: Der Streit besteht nur

bezüglich derjenigen, die sieh zwischen

den unteren Zweigen befinden: die Rah-

banan waren der Ansicht, was für Raben
als vorbereitet gilt, gelte für Menschen • 3?
nicht als vorbereitet, während die Leute von Jeril.10 der Ansicht waren, dass das, was
für Raben als vorbereitet gilt, auch für Menschen als vorbereitet gelte; diejenigen

aber, die sich zwischen den Trauben befinden, sind nach aller Ansicht verboten,

mit Rücksicht darauf, man könnte [auf den Banm| steigen und pflücken.

' Sie Hessen den Eckenlass von Grünkraut. Hielten denn die Leute von Jeriho

nichts von dem, was gelehrt wird: Eine Regel sagten sie beim Eckenlass: Alles,

was eine Speise ist, was verwahrt wird, was seine Nahrung ans der Erde zieht,

was mit einem Mal eingeerntet wird, und was man zur Aufbewahrung einbringt,

ist eckenlasspflichtig. Was eine Speise ist, ausgenommen der Nachwuchs von Waid
und Qocair, was verwahrt wird, ausgenommen Freigut; was seine Nahrung aus der

Erde zieht, ausgenommen Schwämme und Pilze; was mit einem Mal eingeerntet wird,

ausgenommen Feigen; was man zur Aufbewahrung einbringt, ausgenommen Grün-

kraut!? R. Jehuda erwiderte im Namen Kabhs: Hier handelt es von Rübenköpfern”,

und zwar streiten sie bezüglich dessen, das zusammen mit Anderem zur Aufbewahrung
eingesammelt wird, nach der einen Ansicht, gilt das, was zusammen mit Anderem
zur Aufbewahrung eingebracht wird, als aufbewahrt, nach der anderen Ansicht gilt

es nicht als aufbewahrt.

Die Rabbauan lehrten: Anfangs pflegte man den Eckenlass von Rüben und
Kohl zurückzulassen; R. Jose sagt: auch von Porre: Fan Anderes lehrt: Man pflegte

Sb. Ci. S. 4S7 X. 64. 87. Eine Au ]-';Irbupfluiize. 88. 1 111. von den Hlüttem,

die «•!!«tändij: nicht zur Aufbewahrung «angebracht werden, wo! aber zusammen mit den Kflbeiiküpfcn.

64 •
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den Eckenlass von Rüben und Porree zu-

rückzulassen; R. Simon sagt: auch von

Kohl. Demnach streiten hierbei drei Tau-
naiin. — Nein, es sind nur zwei Tannai'm;

der erste Tanna, gegen den R. Simon
streitet, ist R. Jose, und der erste Tanna,

gegen den R. Jose streitet, ist R. Simon,

nur bezieht sich das "auch" auf das erste‘'.

Die Rabbanan lehrten: Einst liess

1 Ren-Bohajan den Eckenlass von Grün-

kraut zurück, als aber sein Vater kam und
die Armen am Eingang des Gartens mit
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Grünkraut beladen traf, sprach er zu ih-

6! nochmal soviel von verzehntetem geben;

:
',

* 11 IWW w

," ! *'1

neu: Kinder, werfet es fort, ich werde euch

: 14 nochmal soviel von verzehntetem geben;

: nicht etwa, weil ich geizig bin, sondern

weil die Weisen gesagt haben, dass man
vom Grünkraut keinen Eckenlass zurück-

lasse. Wozu brauchte er ihnen zu sagen,

!« nicht etwa weil er geizig sei!? — Damit
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sie nicht glauben sollten, er habe sie nur

abweisen wollen.

Die Rabbanan lehrten: Anfangs pfleg-

te man die Haute der Opfer in der Par-

vakammer“ liegen zu lassen, und abends

pflegte man sie an die Mitglieder der

Priesterwache'
1

zu verteilen; da aber die

kräftigen sie mit Gewalt an sich rissen,

ordnete man an, sie am Vorabend des

Sabbaths, an alle Priesterwachen zusain-

men zu verteilen. Da aber die Höheren

in der Priesterschaft immer noch mit Ge-

walt sie an sich zu reisseu pflegten, bestimmten die Eigentümer, sie dem Himmel
zu weihen. Man erzählt: Kaum waren einige Tage verstrichen, da verkleidete man
den Tempel mit Goldplatten, die eine Elle zu einer Elle gross und wie ein Gold-

denar dick waren. Zu den Festen pflegte man sie abzunehmen und auf Gestellen

auf dem Tempelberg aufzustellen, damit die Wallfahrer sehen, wie schön und tadel-

los die Arbeit sei.

Es wird gelehrt: Abba-Saul erzählte: In Jeriho befanden sich Sykomorenstämme
und die starken Leute pflegten sie mit Gewalt für sich zu nehmen; da weihten

Sie die Eigentümer dem Himmel, lieber Leute ihresgleichen sprach Abba-Saül b.

Botnith im Namen des Abba-Joseph b. Hanin: Wehe mir vor der Familie des

Boethos, wehe mir vor ihren Knütteln; wehe mir vor der Familie des Hanin,

wehe mir vor ihrem Tuscheln; wehe mir vor der Familie des Kathros, wehe mir vor

ihrer Feder; wehe mir vor der Familie des Jismäel b. Phabi, wehe mir vor ihrer Faust.

89. Aut Rüben ; in der I. Lehre schtiesst RJ. Kohl aus, in der 2. Lehre scliliesst R§. Porree aus.

90. Die Htymolojjie dieses Worts ist dunkel; cf. Jom. Fol. 35a. 91. Cf. Bd. III S. 456 N. 11.
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Sie selbst waren Hohepriester, ihre Söhne "
waren Schatzmeister, ihre Schwiegersöhne

!

Fol. 57a—57b
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waren Tempelherren, und ihre Diener

schlugen das Volk mit Knütteln. :’ «•

Die Kabbanan lehrten: \'ier Schreie " "

stiess der Tempelhof aus. Einmal: Hinaus ""~

von hier, Söhne Alis, die ihr den Tempel “

des Herrn verunreinigt habt! Ferner rief

er: Hinaus von hier, Jissakhar aus den»

Dorf Barqaj, der du dich selbst ehrst und !»
*

1

die Heiligtümer des Himmels entweihst!
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Er pflegte nämlich seine Hände, in Seide

zu wickeln und den Tempeldienst zu ver-

richten. Ferner schrie der Tempelhof: Er-

hebt ihr Thore, eure Häupter, damit JiS- 15

mael b. Phabi, ein Schüler des Pinhas, ein-

trete und als Hoherpriester fungire! Fer-

ner schrie der Tempelhof: Erhebt, ihr

Thore, eure Häupter, damit Johanan b. '
Narbaj, ein Schüler des Panqaj ein trete 1*0 .»

und seinen Rauch mit den Heiligtümern *

des Himmels fülle! Mau erzählt von Joha- *'1*
nan b. Narbaj, dass er zum Essen drei- "

hundert Kälber, zum Trinken dreihundert

Krüge Wein und zu in Nachtisch vierzig * ""
>" ?«*
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Seah junger Tauben verbrauchte. Man er

zählt: Während der ganzen Zeit des Joha-

nan b. Narbaj fand sich kein Zurückge-

bliebenes im Tempel. Was war das Ende
des Jissakhar aus dem Dorf Uarqaj? —
Mau erzählt: Der König und die Königin

sassen (und stritten(; der König behaup-

tete ein Zicklein sei bevorzugter, während

die Königin behauptete, ein Lamm sei

bevorzugter. Alsdann einigten sie sich, ,.e5 _ jj 57

dass der Hohepriester, der täglich Opfer

darbringt, dies entscheide. Als er kam (sprach er( mit der Hand gestikulirend:

Wenn ein Zicklein bevorzugter wäre, würde man es doch zum beständigen Opfer

verwenden. Darauf sprach der König: Da er keine Ehrfurcht vor dem König hat,

so haue man ihm die Rechte ab. Da gab er Bestechung und man haute ihm die

Linke ab. Als der König davon hörte, liess er ihm auch die Rechte abhauen. R. Jo-

seph sprach: Gebenedeiet sei der Allbarmherzige, dass er den Jissakhar aus dem
Dorf Barqaj seine Vergeltung auf dieser Welt erhalten liess. R. Asi sagte: Jissakhar

aus dem Dorf Barqaj hatte keine Misnah studirt, denn es wird gelehrt: R. Simon
sagte, Lämmer werden überall vor Ziegen genannt; man könnte glauben, weil sie

bevorzugter in ihrer Art sind, so heisst es
:

" Wenn er ein Lamm als Opfer bringt

\

92. Lev. 4,327
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dies lehrt, dass sie einander gleich sind.

Rabina sagte: Er hatte nicht einmal die

Schrift gelesen, denn es heisst:” JVenn ein

Lamm, wenn eine Ziege•, wenn man will,

bringt man ein Lamm, wenn man will,

bringt man eine Ziege.

||«u*,a
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FÜNFTER ABSCHNITT

jlAS BESTÄNDIGE OPFER WIRt) NACH
flj ACHT VXD EINER HALBEN STUNDE

GESCHLACHTET UND NACH NEUN UND KI-

NEU HALBEN STUNDE DA RGKliRACHT ; A

f«i. r,H '
«.«

*

'
: Vorabend des Besah festes wird es

. '" nach sieben und einer halben Stunde
GESCHLACHTET UND NACH ACHT UND Et-

NKR HALBEN STUNDE DARGEBRACHT, KI-

NER LEI OB AM WOCHENTAG ODER A5I S.\B-

batii. Fällt der Vorabend des Pesah-

FESTES AUF EINEN VORABEND DES SäB-

BATHS, SO WIRD ES NACH SECHS UND EINER

halben Stunde geschlachtet und nach
SIEBEN UND EINER HALBEN STUNDE DARGE-

BRACHT, UND DAS PESAHOPFKR NACHHER.

GEMARA. Woher dies? R. JehoSuä b.

Levi erwiderte: Der Schtiftvers lautet : ‘Das

*
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und das amlere Imiiiiii sollst du zwischen den Abenden herrich/en: in der Mitte

der beiden Abende’, zwei und eine halbe Stunde vorher, zwei und eine halbe Stunde

nachher und eine Stunde für die Herrichtung. Raba wandte ein: Am Vorabend

des Pesah festes wird es nach sieben und einer halben Stunde geschlachtet und nach

acht und einer halben Stunde dargebracht, einerlei ob an Wochentagen oder am Sab-

batll. Wieso darf es nun früher geschehen, wenn du sagst, es müsse nach der Gesetz-

lehre nach acht und einer halben Stunde geschehen!? Vielmehr, erklärte Raba, ist

das Gebot des beständigen Opfers beim Heranneigen des Abendschattens fällig. —
Aus welchem Grund?— Der Schriftvers lautet: traschen den Abenden

,
sobald die

Sonne sich zu neigen beginnt. An den übrigen Tagen des Jahrs, an denen auch
93. 111. 3,7,12. I. lies Abends. 2. Nuui. 2$,4. 3. Der Abend beginnt

mit der 7. Stunde , wo die Sonne den Zvnitii überschritten bat.

eine Imiiiiii sot/sl du am Morgen herrichten

Digitized by Google
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Gelübde- und freiwillige Opfer dargebraeht ’
werden, muss man es zwei und eine halbe 0•1*”
Stunde nach [Beginn des Abend$|. also •*

*"!,, *

nach acht und einer halben Stunde, her- "
richten, da der Allbaunherzige sagt:‘ <1 //- s "*1

!>/\ und der Meister erklärt hat: thnanf ''
dir Fricdcusofcfcr, dass nämlich darauf’ alle "*

anderen Opfer folgen müssen; am Vor- '*

abend des Pesahfestes aber, wo späte!

noch das Pesaliopfer dargebracht werden 1«

muss, werde es eine Stunde früher, also

nach sieben und einer halben Stunde, her-

gerichtet. Wenn aber der Vorabend des

Pesahfcstes auf einen Vorabend des Sab-

bat11s fällt, wo noch das Braten desselben,

das den Sabbath nicht verdrängt, besorgt

werden muss, wird es nach der ursprüng-

liehen Bestimmung, nach sechs und einer

halben Stunde, hergerichtet

Die Rahbanan lehrten: Gleich der

Reihenfolge am Wochentag ist auch die

Reihenfolge am Sabbath — Worte R. Jis-

mäels; R. Äqiba sagt: gleich der Reihen-

folge am Vorabend des Pesahfcstes. Wie
meint er es? Abajje erwiderte: Kr meint

es wie folgt: gleich der Reihenfolge am
Wochentag, der Vorabend des Pcsah festes

ist, ist auch die Reihenfolge am Sabbath,

der Vorabend des Pesahfcstes ist — Worte

R. Jismaels; R. Äqiba sagt: gleich der Reihenfolge am Vorabend des Pesahfestes, der

auf einen Vorabend des Sabbaths fällt, ist auch die Reihenfolge am Sabbath. Unsere

Misnali, welche lehrt, einerlei ob am Wochentag oder am Sabbath, vertritt also die

Ansicht R. JiSmäels. — Worin besteht ihr Streit? — Sie streiten, ob das Zusatzopfer

vor den Schalen [Weihrauch] dargebracht werde; R. JismSel ist der Ansicht, das Zu-

satzopfer werde vor den Schalen [Weihrauch] dargebracht, somit wird das Zusatzopfer

nach sechs, die Schalen ]Weihrauch[ nach sieben und das beständige Opfer nach sie-

ben und einer halben Stunde dargebracht; R. Äqiba ist der Ansicht, die Schalen |Weih-

rauch) werden vor dem Zusatzopfer dargebracht, somit werden die Schalen [Weih-

rauch] nach fünf, das Zusatzopfer nach sechs und das beständige Opfer nach sechs

und einer halben Stunde dargebracht. Raba wandte ein: Sagt denn R. Äqiba: gleich

der Reihenfolge am Vorabend des Pesahfestes, der auf einen Sabbath fällt, er sagt ja

schlechtweg: gleich der Reihenfolge am Vorabend des Pesahfestes!? Vielmehr, erklärte

Raba, meint er es wie folgt: gleich der Reihenfolge an einem gewöhnlichen Wochentag
ist auch die Reihenfolge am Sabbath, der Vorabend des Pesahfestes ist — Worte R.

4. Lev. 0,3. 0. Nach der Darbringung des beständigen Opfers des Morgens von dem die

angezogene Stelle spricht: » von 88• rollenden, beenden; nach dem Abeudopfer dftrfen also keine

Spenden dargebracht werden. 6. Nach dem Abendopfer.
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Jismäels; R. Aqiba sagt: gleich der Rei-

hetifolge ani Vorabend des Pesahfestes.

Unsere Misnah, welche lehrt, einerlei ob

am Wochentag oder am Sabbat.11, vertritt

also die Ansicht R. Aqibas. — Worin be-

steht ihr Streit? — Sie streiten über das

Warimverden des Fleisches; R. Jismäel ist

der Ansicht, man befürchte, das Fleisch

könnte warm werden; R. Aqiba ist der

1>r ,'•!
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" !" Ansicht, man bcfürclite nicht, das Fleisch

könnte warm werden. — Sollte mau es,

wenn dies nicht befürchtet wird, nach" sechs lind einer halben Stunde darbringen!?

— Kr ist der Ansicht, das Zusatzopfer wer-

de vor den Schalen [Weihrauch
|

darge-
* bracht, somit wird das Zusatzopfer nach

sechs, die Schalen [Weihrauch! nach sie-

,
ben und das beständige Opier nach sie-

ben und einer halben Stunde dargebracht.

» Rabba b. Cla wandte ein: Lauten denn

die Worte R. Jismäels: gleich der Reihen-

folge am Wochentag ist auch die Reihen-

folge am Sabbath, der Vorabend des Pe-

sahfestes ist, es heisst ja: ist auch die

Reihenfolge am Sabbath, schlechtweg!?

Vielmehr, erklärte Rabba b. Üla, meint er

es wie folgt: gleich der Reihenfolge au

einem gewöhnlichen Wochentag ist auch die Reihenfolge an einem gewöhnlichen

Sabbath - Worte R. Jismäels; R. Aqiba sagt: gleich der Reihenfolge an einem ge-

wohnlichen Vorabend des Pesahfestes ist auch die Reihenfolge an einem gewöhn-

liehen Sabbath. Unsere Misnah, welche lehrt, einerlei ob am Wochentag oder am
Sabbath, vertritt also die Ansicht aller. — Worin besteht ihr Streit? — Sie streiten

ob man freiwillige Opfer und Gelübde berücksichtige; R. Jismäel ist der Ansicht,

man berücksichtige sie auch am Sabbath' wegen des Wochentags, während R. Aqiba

der Ansicht ist, dass man sie nicht berücksichtige. — Sollte man es, wenn diese

nicht berücksichtigt werden, nach sechs und einer halben Stunde darbringen!? —
Kr ist der Ansicht, das Zusatzopfer werde vor den Schalen | Weihrauch] dargebracht,

somit wird das Zusatzopfer nach sechs, die Schalen [Weihrauch
|
nach sieben und

das beständige Opfer nach sieben und einer halben Stunde dargebracht Man
wandte ein: Das beständige Opfer wird während des ganzen Jahrs nach Vorschrift

dargebracht: es wird nach acht und einer halben Stunde geschlachtet und nach neun

und einer halben Stunde dargebracht: am Vorabend des Pesahfestes wird es nach

sieben und einer halben Stunde geschlachtet und nach acht und einer halben Stunde

dargebracht; fällt er auf einen Sabbath, so ist es ebenso, als würde er auf einen

Montag* fallen — Worte R. Jismäels; R. Aqiba sagt: gleich der Reihenfolge am
7. Obgleich an diesem solche Opfer nicht dnrgebrncht werden. & Dh. auf einen gewöhn-

liehen Wochentag.
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Vorabend des Pesah festes. Einleuchtend *:'"
ist dies nach Abajje, gegen Rabn ist dies '
ja aber ein Einwand’!? — Raba kann dir

erwidern, man lese nicht: als würde er

auf einen Montag fallen, sondern: wie an ;• :
einem gewöhnlichen Montag. Man wandte ”
ein: Fällt er auf einen Sabbath, so ist die “
Reihenfolge ebenso wie im ganzen Jahr
— Worte R. Jismäels; R. Aqiba sagt: wie äinirn.w

! !

die Reihenfolge an einem gewöhnlichen !< '
Vorabend des Pesahfestes. Kiuleuchtend

ist es nun nach Raba, gegen Abajje ist

dies ja aber ein Einwandl? - Abajje kann

dir erwidern, man lese nicht: so ist die

Reihenfolge wie im ganzen Jahr, sondern:

wie die Reihenfolge in jedem anderen

Jahr — Worte R. Jismäels; R. Aqiba sagt:

wie die Reihenfolge an einem Vorabend

des Pesahfestes, der auf einen Sabbath fällt.
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Die Rabbanan lehrten: Woher, dass 2» ”
vor dem beständigen Opler des Morgens

nichts dargebracht werden darf? — es

heisst:“Ar soll darauf dos Ilrandopfer schich-

Int. Wieso geht es daraus hervor"? Raba
erwiderte: l>as ßraudop/n\ das erste. —Und
woher, dass nichts bis nach detn bestall-

digen Opfer des Abends hinausgeschoben

werden darf? — es heisst: “Er soll darauf

dir P'effs/uche des Friedensopfers in Rauch

anfgehen lassen. — Wieso geht cs daraus

hervor”? Abajje erwiderte: Nach diesem"

dürfen Friedensopfer dargebracht werden,

nicht aber nach jenem”. Raba wandte ein: Vielleicht dürfen nur keine Friedensopfer

dargebracht werden, wol aber Brandopfer!? Vielmehr, erklärte Raba, es heisst: Frie-

densopfer, mit diesem sind alle Opfer beendet".

Die Rabbanan lehrten: Das beständige Opfer geht dem Pesahopfer voran, das Pe-

sahopfer dem Räucherwerk und das Räucherwerk dem [Anzünden] der Lichter. Dasje-

nige, bei dem es am Abend und zwischen den Abenden heisst, wird später hergerichtet

als das, bei dem es nur ervischen den .Abenden heisst. — Demnach sollte ja das Raucher-

werk und [das Anzünden] der Lichter dem Pesahopfer vorangehen, da dasjenige, bei

dem es am Abend und ~tuschen den Abenden heisst, später hergerichtet werden muss
als das, bei dem es nur zwischen den Abenden heisst!? — Anders ist es bei diesen,

die der Allbarmherzige durch das ihn ausgeschlossen hat; es wird nämlich gelehrt:

9. Nach Raba berücksichtigt K.Jisiuüel, <las b'leisch könnte wurm werden, u. hier sagt er, es sei

ebenso als würde er auf einen gewöhnlichen Tag fallen, wonach cs eine Stunde früher geschlachtet wird.

10. Lev. 0.5. 11. Dass sich dies auf das beständige Opfer des Morgens bericht. 12. Dem
best Opfer des Morgens. 13. Dem best Opfer des Abends. 14. Cf. S. 527 X. 5.
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530Foi. 59a PESAHIM V,i." • "Vom Abend bis zum Morgen

,

man thue“ das erforderliche Mass hinein, damit es

! vom Abend bis zum Morgen brenne. Eine

andere Erklärung: Du hast keinen anderen

5“ Dienst ausser diesem, der vom Abend bis

zum Morgen zulässig wäre. Weshalb?— der

Schriftvers lautet:“AV/ ihnAkron mit seinen

Söhnen herrichten
,
vom Abend bis zum Mor-

gen, nur dieses wird vom Abend bis zum• I» Morgen hergerichtet, aber nichts Anderes,

uw.« und das Räucherwerk wird mit den Lichtern" verglichen. Es wird auch gemäss unserem

Einwand gelehrt: Das beständige Opfer

wird vor dem Räucherwerk hergerichtet,

4; das Räucherwerk vor [dem Anzünden) der

• Lichter, und das Anzünden der Lichter vor“ dem Pesaliopfer. Dasjenige, bei dem es am
tn.e.5 Abend und 0wischen den Abenden heisst,

^ kommt später als das, bei dem es nur zu'i-

»1 sehen den Abenden heisst — Es heisst ja

•“ aber ihnXi — Dieses ihn ist nur dazu ver-

• wendbar, einen inneren Tempeldienst, näm-

lieh das Räucherwerk, auszuschliessen. Man
könnte nämlich glauben, man zünde zuerst

• die Lichter an und verbrenne nachher das

- Räucherwerb, da heisst cs *Auch wenn Ah-

**42!.)
|
M

]
41 1 |

M
j
40 ron 26eisehen den Abenden den Leuchter an

45 — [M] 44 P 43 steckt, soll er es verbrennen, so schliesst dies

! B 40
;

... — [Mj der Allbarmherzige durch das ihn aus.

—

.

1

M ]
4/ Wieso heisst es demnach, dass er cs gegen

Abend verbrenne!?— Der Allbarmherzige meint es wie folgt: beim Anzünden der Lieh-

ter soll das Räucherwerk bereits verbrannt sein.

Die Rabbauan lehrten: Dn hast nichts, was dem beständigen Opfer des Morgens

vorangeht, als das Räucherwerk, bei dem )das Wort] Morgen wiederholt wird. Das-

jeuige, bei dem es zweimal Morgen heisst, wie es heisst:
uAhron soll daran/ wolrie-

chendes Retuchcnocrk verbrennen, von Morgen zu Morgen, kommt früher als das, bei

dem es nur einmal Morgen heisst. Du hast ferner nichts, was bis nach dem be-

ständigen Opfer des Abends hinausgeschoben wird, als das Räucherwerk, [das An-

zünden
|
der Lichter, das Pesaliopfer und am Vorabend des Pesahfestes [das Opfer]

desjenigen, der noch der Sühne bedarf, da er noch wiederum untertauchen muss, um
abends vom Pesahlamm essen zu dürfen. R. Jismäel, der Sohn des R. Johanan b.

Beroqa, sagt: |das Opfer] desjenigen, der noch der Sühne bedarf, auch an den übri-

gen Tagen des Jahrs, da er uutertauchen muss, um abends Geheiligtes essen zu

dürfen. — Einleuchtend ist die Ansicht des ersten Tanna, denn das Gebot des Pesali-

latnms !dessen Unterlassung] mit der Ausrottung angedroht ist, verdrängt das Ge-W E»T27i2t " 16.1b~3Ö78. 17. Ibi'vi'7.'Tn P ist hier fälschlich Jer Vers

I cv. 6,5 citirt.
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bot des Beenden* !dessen Unterlassung!

nicht mit der Ausrottung angedroht ist;

weshalb ist aber nach K. J ismäcl, dem
Sohn des R. Johanau b. Beroqa, das eiue

*•;-Gebot bevorzugter als das andere!? Rabi

‘?»""

na erwiderte im Namen R. Hisdas: Hier

handelt es von einem Geflügel-Siindopfer,

von dem nur das Blut für den Altar be-

stimmtest. R. Papa erwiderte: Du kannst

auch sagen, es handle von einem Vieh- •0

Sündopfer, denn man richte es nur her *’
und lasse es auf dem Altar übernachten“. 5^ ;?.

Kr'liat ja noch das Schuldopfer darzubrin- 5*“
*

gen; allerdings kann man es nach R. Papa 0.5 ,

»

übernachten lassen, wie ist es aber nach •s ”
/•

1
R. Hisda zu erklären!?— Ich will dir sagen,

wenn er das Schuldopfer bereits dargebracht '”
hat. — Er hat ja auch noch das Brand-

;

:

2«.«»

opfer darzubringen; wolltest du einwenden,

das Brandopfer sei kein Hindernis , so wird ’
;

0 -

.«#;!
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ja gelehrt, R. Jismäöl, der Sohn des R.Joha-

nan b. Beroqa, habe gesagt, dass das Brand-

opfer ebenso ein Hindernis sei, wie das

Sünd- und das Schuldopfer!? Wolltest du

einwenden, es handle, wenn er das Brand-

opfer bereits dargebracht hat, so kann ja

das Brandopfer nicht vor dem Sündopfer

dargebracht werden, denn es wird gelehrt:

"Dieser soll die zum Sündopfer bestimmte

zuerst darbringe» ; was lehrt dies nun? wollte

man sagen, dass sie vor dem Brandopfer hergerichtet werde, so heisst es ja: "Und
die andere soll er zum llrandapfer Herrichten

,
nach Vorschrift ;

— dies ist vielmehr eine

Hauptnorm für alle übrigen Sündopfer, dass sie vor den Brandopfern, die man mit

ihnen darbringt, hergerichtet werden; auch ist es uns überliefert, dass selbst das Ge-

flügel-Sündopfcr vor dem Vieh-Brandopfer dargebracht werde!? Raba erwiderte: Anders

ist das Brandopfer des Aussätzigen, denn der Allbarmherzige sagt:*Der Priester soll

das ftrandop/er dargebracht haben", das er bereits dargebracht hat. R. Samen b. Abba

sprach zu R. Papa: Wieso darf man nach deiner Erklärung, man richte cs her und

lege es auf den Altar, etwas tlinn, wodurch die Priester irren, indem sie |die Opfer-

teile) im Glauben sie seien !Rester) dieses Tags aufräuchern könnten!? Dieser erwi-

derte: Priester sind vorsichtig. R. Asi sprach zu R. Kahana. nach Anderen sprach es

iS. IJli. (lass mit dein best. Opfer des Ahcnds die Opfer des Tags iHieiidet werden müssen; cf. S.

527 Z. 2. 10. Nur «las Aufräuchern lies Fetts ist nachher verboten, was hei einem solchen

Opfer fortfüllt. 20. Das I-ett werde erst am nächsten Tag aufgeräuchert. 21. Der

Aussätzige, von dem hier gesprochen wird; cf. Lev. Kap. U: als Schuhlopfcr muss durchaus ein Vieh

dargebracht werden. 22. Zur Erlangung der kritischen Reinheit. 23. Lev. 5.8.

24. 1h. V. 10. 25. Ih. 14,20. 26. Eigentlich: darbringen, hier wird statt des Imperfekts

ein Perfekt mit vorangesetzten! Vav consecutivum perfecli gehraucht.

«»•
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R. Hona b. Nathan zu R. Papa: Solange

die Opferteile nicht aufgeräuchert si! 1d,dür-

fen ja die Priester von: Fleisch nicht essen,

wie gelehrt wird: Man könnte glauben, die

Priester dürfen vor der Aufräucherung der

Opferteile Brust und Schenkel |essen], so

heisst es: Und der Priester soll das Pell

auf dem Altar aufräuchern
,
und nachher

erst :Die Brust soll Ahran und seinen Sah-

,.
;,"

;

:
;

I
,

*.1.7,81.*

.

*
;

,’*«*.»

/

,,,..
MCJ

*

*

" "
;

•
1. 7.81 ' nen gehören : und solange die Priester vom

Fleisch nicht gegessen haben, erlangen ja

die Rigcntünier keine Sühne, denn cs wird

:

'[]'".• gelehrt *Sie sollen das verzehren, womit die

,•*. 38 *
'

;
Sahne vollzogen wird

,
dies lehrt, dass wenn

11 es diese Priester verzehren, die Eigcntfi-"[] mer Sühne erlangen!? Dieser erwiderte:

,, n !

*’'
- Wenn es nicht anders möglich ist, so ist

tvm ^ ' cs ebenso, als würden |die Opferteile] un-
;' rein gewordeu oder verloren gegangen

0** sein; es wird nämlich gelehrt: Man könnte

glauben, dass wenn [die Opferteile) unrein

~ geworden oder verloren gegangen sind,

die Priester Brust und Schenkel nicht er-

SiSt '' halten, so heisst es: Die Brust soll Ahrau

! und seinen Sühnen gehören , in jedem Fall.

— !
61

|
1 +"|M |<)0 r.-t; 591, R.Kahana wies auf einen Widerspruch

.
[M| 63 * — |M| 62 , hin: Es heisst:**Und das Fett meines Pest•

67 (M| 66 i [M| 65 t* 61 Opfers soll nicht Ins zum folgenden Morgen
|M]6S » |M| B übernachten

,
also nur bis zum folgenden— |Mj 70 |M1 69 ...,...

.,,

711!

Morgen nicht, wo! aber die ganze Nacht,

dagegen heisst es: Fr soll darauf die Fett-

stäche des Friedensopfers aufräuchern, wonach damit sämtliche Opfer beendet sein

müssen!? Er wies auf diesen Widerspruch hin und er selbst erklärte es auch: wenn
|Opferteile| Zurückbleiben. R. Saphra wies Rabh auf einen Widerspruch hin: Es heisst:
wUnd das Opferfleisch des Pcsahfestcs soll nicht bis zum folgenden Morgen übernach-

fen. also nur bis zum folgenden Morgen nicht, wol aber die ganze Nacht, dagegen

heisst es: Das Brandopfer von Sabbath zu Sabbath, nicht aber das Brandopfer des

Wochentags zum Sabbath, noch das Brandopfer des Wochentags zum Festtag!? Dieser

erwiderte: R. Abba b. Ilija wies bereits R. Abahu auf diesen Widerspruch hin, und er

erwiderte ihm, es handle, wenn der vierzehnte |Nisa 11
]

auf einen Sabbath fällt, und

die Fettstücke vom Sabbath werden am Fest dargebracht. Jener entgegnete: Und
weil die Fettstücke vom Sabbath am Fest dargebracht werden, sollen wir diesen Vers

auf den Fall beziehen, wenn der vierzehnte auf einen Sabbath fällt!? Dieser erwi-

derte: Lass diesen Scliriftvers, er ist schwierig und muss sich selbst erklären.

27. Lev. 7,31. 28. Ex. 29,33. 29. Ex. 33,1a 30. Ex. 34,25.

31. Nom. 28,10.
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jJHNN MAX DAS PeSA'IIOPFER nicht
I zu diesem Zweck geschlachtet,

UND WENN MAN NICHT ZU DIESEM ZWECK
[das Blut[ aufgenommkn, es [zum Al-

TAR[ GEBRACHT UND GESPRENGT HAT, ODER 5

zu diesem Zweck und nicht zu diesem

'"
foujo'

Zweck, oder nicht zu diesem Zweck
UND zu DIESEM ZWECK, SO IST ES UN-

BRAUCHBAR. W1ES0 ZU DIESEM ZWECK UND »,.VH

nicht zu diesem Zweck? — als Pesaii- k»

und aus Friedensopfer; nicht zu die-

sem Zweck und zu diesem Zweck? —
als Friedens- und als Pesahopfer.

GEMARA. R. Papa fragte: Wird liier*

von einer Arbeit gelehrt, oder von zwei ia
,

'

Arbeiten? Wird hier von einer Arbeit ge- 8'" '

lehrt, so würde hier die Ansicht R. Joses “
vertreten sein, welcher sagt, man richte

sieh auch nach dein Schluss des Ausspruchs

eines Menschen“, denn R. Meir ist ja der *

Ansicht, man richte sich nach dein ersten "
72MJ);
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M] 73
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m
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Satz; oder wird hier von zwei Arbeiten

gelehrt, und selbst nach der Ansicht R.

Mefrs, welcher sagt, man richte sieh nach

den! ersten Satz, denn dies gilt nur bei

einer Arbeit, während er bei zwei Arbei-

ten zugiebt, dass es unbrauchbar ist. —
Auf welchen [Fall bezieht sich dies], wollte man sagen, wenn zuerst nicht zu diesem

Zweck und nachher zu diesem Zweck, so wird es ja sowol bei einer Arbeit als auch
bei zwei Arbeiten, sowol nach R. Meir als auch nach R. Jehuda durch das Erste uu-

brauchbar, denn nach R. Jose richte man sich ja auch nach dem Schluss des Aus-

spruchs eines Menschen!?— Vielmehr, wenn zuerst zu diesem Zweck und nachher nicht

zu diesem Zweck; wie ist es nun? — Komm und höre: Wenn man das Pesahopfer nicht

zu diesem Zweck geschlachtet hat, oder wenn man nicht zu diesem Zweck |das

Blut[ aufgenommen, es [zum Altar] gebracht oder gesprengt hat; in welchem Fall,

wollte man sagen, wie gelehrt wird“, — wozu braucht er alles aufzuzählen, es ist ja

schon durch die erste Arbeit unbrauchbar!? Wahrscheinlich meint er es wie folgt:

wenn man das Pesahopfer nicht zu diesem Zweck geschlachtet hat, oder wenn man
es zwar zu diesem Zweck geschlachtet, jedoch [das Blut| nicht zu diesem Zweck auf-

genommen, [zum Altar[ gebracht und gesprengt hat, oder wenn man es zu diesem

Zweck geschlachtet, [das Blut] aufgenomtnen und es [zum Altar| gebracht, jedoch nicht

zu diesem Zweck gesprengt hat; dies sind also zwei Arbeiten, wie erklärt man demnach
den Schlussfatz: zu diesem Zweck und nicht zu diesem Zweck; in welchem Fall? wenn

32. Im Schluss: zu diesem Zweck u. nicht zu diesem Zweck; in der MiSnah werden beim Herrichten

des Pesiihoplets 4 Arbeiten aufgczählt: dns Schlachten u. das Aufnehmen, Hinbringcn u. Sprengen des

Bluts. 33. Die Arbeit ist unbrauchbar, selbst wenn man anfangs gedacht hat, sic zu diesem

Zweck auszuüben. 34. Alle zusammen nicht zu diesem Zweck.
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bei zwei Arbeiten, so wäre dies ja mit dem
Anfangsau identisch,— wahrscheinlich bei

" einer Arbeit, und zwar nach der Ansicht
"‘

* R. Joses, welcher sagt, man richte sich

auch nach dem Schluss des Ausspruchs

eines Menschen. — Nein, thatsächlich bei

zwei Arbeiten, nur spricht der Anfangsatz,

wenn man beim Schlachten nur an das’' Schlachten oder beim Sprengen nur an

‘ das Sprengen denkt, der Schlussfatz aber,

wenn man beim Schlachten auch an das

Sprengen denkt, wenn man beispielsweise

sagt: ich schlachte das Pesahopfer zu die-

sein Zweck, werde aber das Blut nicht zu

,

‘».*« diesem Zweck sprengen, er lässt uns so-

mit hören, dass das Denken an eine Ar-

beit, während man eine andere verrichtet,

wirksam sei. Das fragte eben R. Papa”.

— Komm und höre: Oder nicht zu diesem

.tL - Zweck und zu diesem Zweck, so ist es

unbrauchbar: in welchem Fall, wollte man
sagen, bei zwei Arbeiten, — wozu wird dies

von dem Fall gelehrt, wenn nicht zu die-

sem Zweck und zu diesem Zweck, wo es

sogar dann unbrauchbar ist, wenn zu die-

sem Zweck und nicht zu diesem Zweck;

wahrscheinlich also bei einer Arbeit, und

wenn der Schlussfatz von einer Arbeit

"
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spricht, so spricht auch der Aufangsatz von einer Arbeit — Nein, thatsächlich von

zwei Arbeiten, wonach [der zweite Fall[ eigentlich nicht nötig wäre, da er aber

lehrt: zu diesem Zweck und nicht zu diesem Zweck, so lehrt er auch: nicht zu

diesem Zweck und zu diesem Zweck. — Komm und höre: Hat man es für solche,

die davon nicht essen können, die sieh nicht für dieses zusammengethau haben*‘,

für Unbeschnittene oder für Unreine geschlachtet, so ist es unbrauchbar. Dies

spricht ja bestimmt von einer Arbeit, und wenn der Schluss von einer Arbeit

spricht, so spricht ja auch der Anfang von einer Arbeit — Wieso, dieses von einem

Fall, jenes von einem anderen Fall: der Schluss spricht von einer Arbeit, der An-

fang dagegen sowol von einer Arbeit als auch von zwei Arbeiten. — Komm und

höre: Wenn für solche, die davon essen und für solche die davon nicht essen kön-

neu, so ist es brauchbar. In welchem Fall, wollte man sagen bei zwei Arbeiten, und

zwar nur, wenn man daran beim Sprengen gedacht hat, weil das Denken an die

Essenden beim Sprengen nicht wirksam ist, während es unbrauchbar ist, wenn dies

bei einer Arbeit geschieht, beim Schlachten, wobei das Denken au die Essenden

wirksam ist, so ist uns ja überliefert, dass es ein Teil der Essenden nicht unbrauch-

bar mache!? Wahrscheinlich also bei einer Arbeit, und wenn der Schluss von einer

30. Cf. Ex. 12.4.35. Cf. Zell. FoL 10a.

Digitized by Google
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Arbeit spricht, so spricht auch der Anfang
von einer Arbeit — Wieso, dieses von ei-

nem Fall, jenes von einem anderen Fall:

der Schluss spricht von einer Arbeit,

während der Anfang sowol von einer
Arbeit als auch von zwei Arbeiten spricht

Sie fragten: Wie ist es, wenn tnan

das Pesahlamm an den übrigen Tagen
des Jahrs zu diesem Zweck und nicht zu

diesem Zweck geschlachtet hat’ ? Hebt die **(

Absicht, dass es nicht zu diesem Zweck - "
geschehe, die Absicht, dass es zu diesem

Zweck geschehe, auf, wonach es [als Frie- “*
densopfer) brauchbar wäre, oder nicht? Als *
R. Dimi kam, erzählte er, er habe dies R.

Jirmeja vorgetragen und dieser habe ihm *

erwidert: Zur eigentlichen Zeit” ist es

^''brauchbar, wenn es zu diesem Zweck ge-

schiebt, nicht zur Zeit ist es brauchbar,

wenn es nicht zu diesem Zweck geschieht, , "

wie nun die zur eigentlichen Zeit es

brauchbar machende Absicht, dass es zu

diesem Zweck geschehe, durch die Absicht,

dass es nicht zu diesem Zweck geschehe,

aufgehoben wird, ebenso wird auch die

nicht zur Zeit es braucltbar machende
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Absicht, dass es nicht zu diesem Zweck geschehe, durch die Absicht, dass es zu

diesem Zweck geschehe, aufgehoben, somit ist es unbrauchbar. — Nein, wenn dies*

von der Absicht, dass es nicht zu diesem Zweck geschehe, gilt, was auch bei allen

anderen Opfern der Fall ist, sollte dies auch von der Absicht, dass es zu diesem

Zweck geschehe, gelten, was nicht bei allen anderen Opfern, sondern nur beim
Pesahopfer allein der Fall ist!? — Wie bleibt es nun damit? Raba erwiderte: Wenn
man ein Opferlamm an den übrigen Tagen des Jahrs zu diesem Zweck und nicht

zu diesem Zweck geschlachtet hat, ist es brauchbar. Dieses ist ja für diesen Zweck
bestimmt, dennoch ist es brauchbar, wenn man es nicht zu diesem Zweck schlachtet,

somit hebt diese Absicht, dass es nicht zu diesem Zweck geschehe, seine Bestimmung
für diesen Zweck auf, ebenso hebt auch die Absicht, dass es nicht zu diesem Zweck
geschehe, die Absicht, dass es zu diesem Zweck geschehe, auf, wenn man es zu die-

sem Zweck und nicht zu diesem Zweck schlachtet. R. Ada b. Ahaba sprach zu Raba:
Vielleicht ist es anders, wenn man es sagt, als wenn mau es nicht sagt; wenn man
es für solche, die davon essen, und für solche, die davon nicht essen können, schlach-

tet, ist es ja brauchbar, dennoch ist es unbrauchbar, wenn man es nur für solche schlach-

tet, die davon nicht essen können, obgleich es an und für sich für solche bestimmt
ist, die davon essen; hierbei ist es also anders, wenn man es sagt, als wenn man

37. Wciui man vor dem Pesahfest ein Umm als Pesahopfer absoudert, so kann cs vorher als ! r!c-

densopfer
! eschlacbtct werden; schlachtet man cs als Pesahopfer so ist es unbrauchhar. 38. Am

Vorabend de» Pesahfestes. 39. Dass es dadurch unbrauchbar wird.
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cs nicht sagt, ebenso ist es auch da an-

ders, wenn man es sagt, als wenn man
es nicht sagt. Dieser erwiderte: Ist es denn

gleich, da ist cs ja, solange es nicht [zu

anderem Zweck] geschlachtet wird, für die-

sen Zweck bestimmt, ist es denn aber

hierbei für die betreffenden Essenden be-

stimmt, diese könnet! sich ja znrückziehcn

uird cs anderen überlassen, denn es wird

Fol. 60b 61a
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wird, sich mitzählen und zurückziehen

könne!?

Sie fragten: Wie ist es, wenn man
das Pesahlamin an den übrigen Tagen des

Jahrs für fremde Eigentümer'geschlachtet

hat? Ist es für andere Eigentümer eben-

so wie für einen anderen Zweck, somit

wäre es brauchbar, oder nicht? K. Papa

erwiderte: Ich unterbreitete Raba folgende

*

^* ’*'
! '.F91.n1

;

,'" Lehre: Zur eigentlichen Zeit ist es nn-•"^ brauchbar, sowol wenn es zu anderem
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Zweck als auch wenn cs für andere

Eigentümer geschlachtet wird; wie nun
das Schlachten zu anderem Zweck, wo-

durch es zur eigentlichen Zeit unbrauch-

bar wird, es nicht zur Zeit brauchbar

macht, ebenso macht es auch das Sclilach-

teil für andere Eigentümer, das es zur

eigentlichen Zeit unbrauchbar macht, nicht

zur Zeit brauchbar. — Nein, wenn dies

vom Schlachten nicht zu diesem Zweck
gilt, wobei die Unbrauchbarkeit am Opfer selbst haftet, was von allen vier Arbeiten"

gilt, was auch nach dem Tod" gilt, und was sowol von einem Privat- als auch von

einem Gemeindeopfer gilt, sollte dies auch vom Schlachten für fremde Eigentümer

gelten, wobei die Unbrauchbarkeit nicht am Opfer selbst haftet, was nicht von allen

vier Arbeiten gilt, was nicht nach dein Tod gilt und was nicht sowol von einem

Privat- als auch von einem Gemeindeopfer gilt!? Und obgleich zwei dieser Ein-

Wendungen) nicht ganz stichhaltig sind, so sind zwei stichhaltig. Die Unbrauchbar-

keit durch das Schlachten für andere Eigentümer ist insofern nicht am Opfer selbst

haftend, weil sie vom blossen Gedanken abhängt, ebenso hängt auch die Unbrauch-

barkeit durch das Schlachten zu anderem Zweck vom blossen Gedanken ab; auch

ist das, was er sagt, das Schlachten für andere Eigentümer gelte nicht nach dem
Tod, ]nicht stichhaltig,) denn R. Pinhas b. R. Ami ist ja der Ansicht, dies gelte auch

40. Das Opfer muss für den betreffenden Eigentümer geschlachtet werden ; wenn es einem gehört

u. für einen anderen geschlachtet wird, so ist es unbrauchbar. 4!. Beim Herrichten des Opfers.

42. Wenn jemand vor der Darbringung seines Opfers stirbt, so muss es sein Sohn für ihn zum betref-

fenden Zweck dnrbriugcn.
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nach dem Tod. Zwei [dieser Hinwendungen]

*

:

U yd:
'1-•"

!

•**•»*‘“‘
$.12.«

€

sind aber stichhaltig. Vielmehr, erklärte

Raba, wenn man ein Pesahlamm nicht

zur Zeit für andere Eigentümer schlachtet, !

so ist es ebenso, als würde man ein lierren- 5

loses zur eigentlichen Zeit schlachten, und

ist somit unbrauchbar. ;£-

|W|AT man es für solche, oiK davon
UM .nicht essen können, die sich da-

:

"

rauf nicht zusammEngethan HABEN, “
'.

'
<

für Unbeschnittene oder für Unrei- “
ne geschlachtet, so ist es unbrauch-
bar; wenn für solche, die davon essen,

und für solche, die davon nicht essen
'

****‘

können, für solche, die sich darauf •
zusammengethan, und die sich darauf 21.0•

nicht zusammencethan haben, für Bf.-
;

schnittene und Unbeschnittene, für
Unreine und Reine, so ist es brauch-

, :',^ coia

bar. Hat man es vor Mittag geschlach- "
tet, so ist es unbrauchiiar, denn es
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heisst: "gegen Abend. Hat man es vor
DEM BESTÄNDIGEN OPFER GESCHLACHTET,
SO IST ES BRAUCHBAR; NUR MUSS JEMAND
das Blut umrühren“bis (das Blut] des

BESTÄNDIGEN OPFERS GESPRENGT IST; HAT
MAN ES {VORHER] GESPRENGT, SO IST ES BRAUCHBAR.

GEMARA. Hie Rabbanan lehrten: Wieso für solche, die davon nicht essen kön-

nen? — für einen Kranken oder einen Greis; wieso für solche, die sich darauf

nicht zusammengethan haben? — wenn sich auf dieses eine Gesellschaft zusammen-
gethan und man es für eine andere geschlachtet hat. — Woher dies? — Die Rab-

banan lehrten : "Nach der Za/!/, dies lehrt, dass das Pesahopfer nur für diejenigen, die

sich darauf zusammengethan haben, geschlachtet werden muss. Man könnte glauben,

dass wenn man es für die, die sich darauf nicht zusammengethan haben, geschlachtet

hat, man nur ein Gebot übertreten habe, |das Opfer] aber brauchbar sei, so heisst

es: nach der Zahl und sollt ihr zählen
,
der Schriftvers hat dies wiederholt, dass dies

nämlich ein Hindernis sei. Rabbi sagte, dies sei ein syrischer Ausdruck, wie wenn je-

mand sagt: schlacl1te“mir dieses Lamm. — Wir wissen dies von denjenigen, die sich

darauf nicht zusammengethan haben, woher dies von denjenigen, die davon nicht essen

können? — Der Schriftvers lautet: *Jeder als er davon essen kann, sollt ihr zählen
;

das Essen gleicht also dem Zählen.

Hat man es für Beschnittene geschlachtet, in der Absicht, dass Unbeschnittene

durch das Sprengen Stilme erlangen, so ist es, wie R. Hisda sagt, unbrauchbar,

wie Rabba sagt, brauchbar. R. Hisda sagt, cs sei unbrauchbar, da das Denken an
43. Ex. 12,0. 44. Damit es nicht gerinne. 4S. Ex. 12,4. 46. R. findet

in die syrische Wurzel sehlarMen . was beweisen soll, dass es für die Gezählten geschlachtet wer-

den müsse.

T)inuJ BL II
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Uubesclmittene beim Sprengen wirksam ist.

Rabba sagt, es sei brauchbar, da das Den-

ken an Unbeschnittene beim Sprengen

nicht wirksam ist. Rabba sprach: Woher
entnehme ich dies? — es wird gelehrt:

Man konnte glauben, [der Unbeschnittene]

mache [das Pesahlamm] für die ganze mit

ihm zusammengetretene Gesellschaft un-

brauchbar, — diesbezüglich sind folgende

"

!» Schlüsse zu berücksichtigen: die Un-
besclinittenheit und die Unreinheit machen
es beide unbrauchbar, wie nun bei der

Unreinheit ein Teil nicht als Ganzes" gilt,

ebenso gelte auch bei der Unbeschnitten-

1 •'• heit ein Teil nicht als Ganzes; oder aber

folgenderweise: die Unbeschnittenheit und
die [unrichtige] Zeit*“ machen es beide un-

brauchbar, wie nun bei der [unrichtigen[

Zeit ein Teil als Ganzes gilt, ebenso gelte

*43.ck.1z

"
auch bei der Unbeschnittenheit ein Teil als*78.

)

, r
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Ganzes; ferner: man beachte, wem es

gleich ist, inan folgere das, was bei allen

anderen Opfern nicht statt hat, von dem,

was bei allen anderen Opfern ebenfalls nicht statt hat", nicht aber von der [un-

richtigen] Zeit, was auch bei allen anderen Opfern statt hat; oder aber folgenderweise:

man folgere das, wofür es keine Erlaubnis giebt, von dem, wofür es ebenfalls keine

Erlaubnis giebt, nicht aber von der Unreinheit, für die es eine Erlaubnis*giebt; — so

lieisst es ''(//cs. Wieso ist cs nun aus dem Wort dies zu entnehmen, wollte man sagen,

(dies besage,
|
es sei nur daun unbrauchbar, wenn es ganz für Unbeschnittene geschlachtet

wird, nicht aber, wenn zum Teil, so geht dies ja schon aus dem Vers:
*Kein Unbc-

sehnUtener, hervor!? Wahrscheinlich meint er es wie folgt: es heisst: Kein Unbeschnit-

teuer
,
nur wenn es ganz für einen Unbeschnittenen geschlachtet wird, ist es unbrauch-

bar, nicht aber, wenn zum Teil; man könnte nun glauben, dies gelte auch vom Spreu-

gen, dass es nämlich unbrauchbar sei, wenn [das Blut] ganz für einen Unbeschnittenen

gesprengt wird, so heisst es dies
,
nur wenn cs ganz für einen Unbeschnittenen ge-

schlachtet wird, ist es unbrauchbar, nicht aber, wenn [das Blut] für einen Unbeschnittenen

gesprengt wird. Wenn du einwendest, worin denn die Erleichterung des Sprenges be-

stehe?— beint Sprengen ist auch die Absicht bezüglich der Essenden nicht wirksam“.

—

Und R. Hisda!? — Im Gegenteil, es heisst: kein Unbeschnittener
, nur wenn es ganz für

47. Wenn ein Tei) der Gesellschaft lcv. unrein ist, ist cs dennoch brauchbar. 48. Wenn
man beim Schlachten beabsichtigt, einen Teil (ein olivengrosses Stück) ausserhalb der dafür bestimmten

Zeit zu essen, so ist da3 ganze Opfer unbrauchbar. 49. Unbeschnittenheit u. Unreinheit sind bei

anderen Opfern kein Hindernis, da die Eigentümer vom Fleisch nicht zu essen brauchen. 50.

Das Pesahopfer, das in Unreinheit dargebracht wird, darf auch in Unreinheit gegessen werden, degegen

aber darf kein Opfcrflciscli von einen! Unbcschnittcncn, oder ausserhalb der dafür bestimmten Zeit ge-

gessen werden. 51. Ex. 12,43: darauf folgt, dass kein Unbeschnittener vom FesahOpfer essen

dürfe. 52. Ex. 12,48. 53. Cf. S. 534 Z. 21.
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einen Unbcschnitteueu geschlachtet wird,

ist cs unbrauchbar, nicht aber, wenn teil-

weise, beim Sprengen aber ist es unbrauch-

bar, selbst wenn es nur teilweise für einen

solchen geschieht; da man aber einwen-

den könnte, auch beim Sprengen sei es

nur dann unbrauchar, wenn es ganz für

einen Unbeschnittenen geschieht, so heisst

es dies, nur beim Schlachten ist es, wenn
es teilweise für einen solchen geschieht,

,
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nicht unbrauchbar, beim Sprengen aber ' Fo!.«a

ist es unbrauchbar, auch wenn es nur teil-
’

weise geschieht. Wenn du aber einwendest,

worin denn die Strenge des Sprengens

bestehe? — erst beim Sprengen kann es
!5

als Verbotenes gelten”. R. Asi wandte ein:

Woher, dass die Worte jederÜithcschnillenc

darauf hinweisen, wenn es ganz für einen ,-,

solchen geschieht, vielleicht, wenn teilwei-

se, daher heisst es auch dies, dass es näm- -« **
lieh nur dann unbrauchbar ist, wenn es

ganz für Unbeschnittene geschieht, sowol '
beim Schlachten als auch beim Sprengen!? ^ [Mj 28 "j - |M| 27 + M »
Vielmehr, erklärte R. Asi, streiten R. Hisda

; -f |M) 30
||

-f|M| '29 nn«a
und Rabba über die Auslegung des fol- |M] 33 3 [MJ 32

|j -f- [MJ 31

genden Schriftverses: *So wird cs ihn 7001• 1
] j

35 ~ h 34
, ;

gefällig machen und ihm Sühne verschaffen •
20 crr1 -'5 — |M| 36

ihm, nicht aber seinem Nächsten. Rabba ist der Ansicht: nur wenn der Nächste

ihm selbst gleicht, wie er sühnefähig ist, so muss auch der Nächste sühnefähig sein,

ausgeschlossen ist also der Unbeschnittene, der nicht sühnefähig ist, während R. His-

da der Ansicht ist, auch der Unbeschnittene sei, da ihm die Pflicht* obliegt, sühne-

fähig, weil er sich eventuell (durch Beschneidung| befähigt machen kann. — Ist

denn R. Ilisda der Ansicht, dass eine Eventualität berücksichtigt werde, es wird ja ge-

lehrt: Wer am Pest für den Wochentag backt, erhält, wie R. Hisda sagt, Geissei-

hiebe, wie Rabba sagt, keine. Rabba sagt, er erhalte keine Geisselhiebe, da wir sa-

gen, wenn er Besuch bekäme, könnte er (das Gebäck] gebrauchen, somit ist es auch
jetzt für ihn brauchbar, er erhält daher keine Geisselhiebe; R. Hisda sagt, er er-

halte wol Geisselhiebe, da wir diese Eventualität nicht berücksichtigen. Allerdings

befindet sich Rabba nicht mit sich selbst in Widerspruch, denn hierbei muss noch
eine Thätigkeit” ausgeübt werden, dort aber nicht, aber R. Hisda befindet sich ja

61. Wenn mau während einer der bei der Hcrrichtuug des Opfers erforderlichen Arbeiten beabsieh-

ligt, ausserhalb der festgesetzten Zeit vom Fleisch zu gemessen, so gilt das Fleisch als " Verdorbenes",

dessen Genuss mit der Ausrottung bedroht ist, selbst wenn man es während der festgesetzten Zeit isst:

dies jedoch nur, wenn man bei den folgenden Arbeiten keine 2. das Opfer unbrauchbar machende Absicht

(zBs. davon ausserhalb des vorgesohriebenen Platzes zu gemessen! hat, ist dies aber der Fall, so fällt die

Ausrottungstrafe fort. Beim Sprengen kann die Ausrottungstrafe nicht mehr fortfallcn. da dies die

allerletzte Arbeit bei der Herrichtung des Opfere ist 55. Lev. 1,4. 56. Davon zu
essen. 57. Die Bcschneiduug.
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mit sich selbst in Widerspruch!? — Ich

will dir sagen, nur erleichternd berück-

sichtigt R. Hisda die Eventualität nicht,

erschwerend aber wol.

Mar-Zutra, der Sohn des R. Mari, sprach

Fol. 62a

"

:

~" zu Rabina: Er lehrte: die Unbeschnitten-” heit und die Unreinheit machen es beide

unbrauchbar, wie nun bei der Unreinheit

ein Teil nicht als Ganzes gilt, ebenso gilt

< auch bei der Unbeschnitteuheit ein Teil

nicht als Ganzes. Von welcher Unreinheit

wird hier gesprochen, wollte inan sagen,
'‘ von der Unreinheit der Person, ein Teil

der Unreinheit gelte insofern nicht als

«S Ganzes, dass es nämlich nicht unbrauch-

bar sei, wenn vier oder fünf der Beteilig-

ten unrein und vier oder fünf der Betei-• ligten rein sind, so ist es ja in einem sol-

*” “ eben Fall auch durch Unbeschnitteuheit

» nicht unbrauchbar, denn es wird ja gelehrt,
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" dass es brauchbar sei, wenn es für Be-“" schnitteue und Unbeschnitteue geschlach-

;
tet wird; wieso ist es ihm nun bezüglich

sp r .s
—

* 12 lw 12*
'* der Unreinheit gewiss und bezüglich der

- • Unbeschnitteuheit fraglich!? Wollte man
“ sagen, von der Unreinheit des Fleisches,

ein Teil der Unreinheit gelte insofern nicht

als Ganzes, dass wenn nämlich ein Glied

unrein wird, man das unreine Glied ver-

brenne, während man das Uebrige esse;

wie wäre nun, wenn es von der Unrein-

heit des Fleisches handeln sollte, der

Schlussfatz zu erklären: man folgere das,

was bei allen anderen Opfern nicht statt hat, von dem, was bei allen anderen Opfern

ebenfalls nicht statt hat, nicht aber von der [unrichtigen] Zeit, was auch bei allen

anderen Opfern statt hat; welche Unreinheit ist hier nun gemeint, wollte man sagen,

die Unreinheit des Fleisches, wieso hätte dies bei allen anderen Opfern nicht statt,

wahrscheinlich also die Unreinheit der Person, und zwar hat dies insofern bei allen

anderen Opfern nicht statt, indem der Unbeschnittene und der Unreine jedes atulere

Opfer schicken darf, das Pesahopfer aber nicht Der Anfangsatz spricht also von der

Unreinheit des Fleisches, der Schlussfatz dagegen von der Unreinheit der Person!?

Dieser erwiderte: Freilich, er spricht nur von der Bezeichnung Unreinheit". Wenn du

willst, sage ich: der Schlussfatz spricht ebenfalls von der Unreinheit des Fleisches, nur

hat es insofern bei allen anderen Opfern nicht statt, indem man bei allen anderen

Opfern das Blut sprengt, einerlei ob das Fett ohne das Fleisch oder das Fleisch ohne

das Fett unrein geworden ist, beim Pesahopfer aber nur dann, wenn das Fett ohne das
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Fleisch unrein geworden ist, nicht aber,

wenn das Fleisch ohne das Fett. — Du
hast es also auf die Unreinheit des Flei•

sches bezogen, wie ist nun der Schluss-

fatz zu erklären: man folgere das, wo-

für es keine Erlaubnis giebt, von dem,

wofür es ebenfalls keine Erlaubnis giebt,

nicht aber von der Unreinheit, für die es

eine Erlaubnis giebt; wieso giebt es denn

eine Erlaubnis für die Unreinheit des 10

Fleisches!? Vielmehr handelt es von der .«' «»

•

Unreinheit der Person, und zwar ist dies

bei einem Gemeindeopfer der Fall; der '
Anfangsatz handelt also von der Unrein-

heit des Fleisches und der Schlussfatz von !5

der Unreinheit der Person!? — Freilich, er
"

spricht nur von der Bezeichnung Unrein- ’*'

heit". Wenn du aber willst, sage ich: that- ?.2!.0•
sächlich spricht das Ganze von der Unrein- "

heit des Fleisches und die Erlaubnis findet *<> •'*
bei der Unreinheit des Pesahopfers statt»

denn es wird gelehrt, dass man das Pesah-

opfer, das in Unreinheit dargebracht wird,

in Unreinheit esse, da es von vornherein nur

':

zum Essen dargebracht wird. R. Hona, der 2 '<
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Sohn R. Jehosuäs, wandte ein: Wenn das

Pesahlamm über ein Jahr alt gewordenund
man es zur eigentlichen Zeit als solches ge-

schlachtet hat, oder wenn man irgend ein

anderes Opfer als Pesaliopfer zur eigentli-

chen Zeit schlachtet,so ist es nach R. Eliezer

unbrauchbar, nach R. JehoSuä brauchbar.

Also nur zur eigentlichen Zeit, nicht aber

zu einer anderen Zeit; weshalb nun, es sollte ja auch zu einer anderen Zeit unbraueh-

bar sein, da es zur Zeit eventuell unbrauchbar wäre*!? R. Papa erwiderte: Anders ist es

hierbei, der Schriftvers lautet:'//// sollt sprechen: Es ist ein Pesaliopfer für den Herrn :

es bleibt bei seiner Eigenheit, weder kann dieses als anderes Opfer, noch kann ein

anderes als solches dargebracht werden; zur eigentlichen Zeit, wo es als anderes un-
brauchbar ist, ist auch ein anderes als solches unbrauchbar, zu einer anderen Zeit

aber, wo cs als anderes brauchbar ist, ist auch ein anderes als solches brauchbar.

R. Simlaj kam einst vor R. Johanan und sprach zu ihm: Möge mich der Meister

das Buch der Genealogien lehren. Dieser fragte: Woher bist du? Jener erwiderte:

Aus Lud. — Und wo wohnst du? — In Nehardeä. Darauf sprach er: Man lehrt

weder Ludäcr noch Nehardeer, und überhaupt, wo du aus Lud bist und in Nehar-
58. Das Pesahlamm darf nicht älter als ein Jahr sein; war cs bereits als solches bestimmt, so ist es

als Fricdcnsopfer brauchbar. 59. Nach R. Hisdn, der erschwerend eine Eventualität berück-

siclitigt. 60. Ex. 12,27.



Fol. 62b PESAHIM V.iij 542" deä wohnst Da drang er in ihn und be-’ wog ihn dazu. Alsdann sprach er zu ihm:

Möge er es mich in drei Monaten lehren.

P ' Darauf nahm er eine Erdscholle und warf

nach ihm, indem er sprach: Berurja, die

Frau R. Meirs und Tochter des R. Hanina
b. Teradjon, die in einem Tag dreihundert

von dreihundert Myriaden Lehren studirte,: konnte es in drei Jahren nicht gründlich

" erlernen, und du sprichst von drei Mona-
teil. Beim Fortgehen sprach er zu ihm:

Meister, welchen Unterschied giebt es zwi-

sehen (dem Schlachten) zu diesem Zweck
und nicht zu diesem Zweck, und [dem

! Schlachten] für solche, die davon essen.

und solche, die davon nicht essen können?" Dieser erwiderte: Da du ein Gelehrteujün-

ger bist, so will ich es dir sagen; wenn zu
" diesem Zweck und nicht zu diesem Zweck,

" ™so haftet die Unbrauchbarkeit am Opfer

:
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selbst, wenn aber für solche, die davon

essen, und solche, die davon nicht essen

können, so haftet die Unbrauchbarkeit

nicht am Opfer selbst: wenn zu diesem

Zweck und nicht zu diesem Zweck, so kann

das Verbot nicht gesondert werden, wenn
aber für solche, die davon essen, und sol-

che, die davon nicht essen können, so

kann das Verbot gesondert werden; wenn zu diesem Zweck und nicht zu diesem

Zweck, so erstreckt sich dies auf alle vier Arbeiten, wenn aber für solche, die davon

essen, und solche, die davon nicht essen können, so erstreckt sich dies nicht auf

alle vier Arbeiten, wenn zu diesem Zweck und nicht zu diesem Zweck, so hat dies

bei einem Gemeinde- wie bei einem Privatopfer statt, wenn aber für solche, die da-

von essen, und solche, die davon nicht essen können, so hat dies nicht bei einem

Gemeinde- wie bei einem Privatopfer statt. R. Asi sagte: [Die Begründung! vom Haf-

teil der Unbrauchbarkeit am Opfer selbst und von der Sonderung des Verbots sind

identisch: da man das Verbot nicht sondern kann, so haftet die Unbrauchbarkeit

am Opfer selbst Rami b. R. Juda sagte: Seitdem das Buch der Genealogien ver-

borgen wurde, erschlaffte die Kraft der Weisen und ihr Augenlicht stumpfte ab.

Mar-Zutra sagte; Zwischen A$cl und A<;eT lud er ihm eine Last von vierhundert

Kamelen mit Schriftauslegungen auf.

Es wird gelehrt: Andere sagen: Hat man an die Beschnittenen vor den Unbe-
schnittenen gedacht, so ist es brauchbar, wenn aber an die Unbeschnittenen vor

den Beschnittenen, so ist es unbrauchbar. — Wenn an die Beschnittenen vor den

Unbeschnittenen ist es wol deshalb brauchbar, weil es ganz für die Unbeschnittenen
01. Heim Sprengen ist die sieb auf die Essenden beziehende Absicht nicht wirksam. 62.

Zwei nebeneinanderstehende Verse iui I. Ituch der Chronik 1S.37.3S u. 9,43,44).
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schelten müsste, was hierbei nicht der

Fall ist, — auch wenn man an die Un- °
[f

1;®

beschnittenen vor den Heschnittenen ge-
r •" 3*

j*»*,
dacht hat, geschieht es ja nicht ganz für 30•6•* *

die Unbeschnittenen; die Anderen wären :

demnach der Ansicht, |die Beschlussfassung

bezüglich des| Schlachtens erlange erst am
Schluss

*1
ihre Gültigkeit, und zwar nach

der Ansicht Rabas, welcher sagt, der Streit

bestehe noch ‘, somit ist es, wenn man an 10 " •

die Beschnittenen vor den Unbesclmitte- 8,;.«•"'"
neu denkt, für die Beschnittenen und nicht "
für die Unbeschnittenen bestimmt, und

wenn man an die Unbeschnittenen vor den *
Beschnittenen denkt, für die Unbeschnit- 1:.

tenen und nicht für die Beschnittenen be-

stimmt Rabba entgegnete: Nein, tliat-
1’ 1.jv!u

‘—

-

.V
*•

sächlich sind die Anderen der Ansicht,

!die Beschlussfassung bezüglich des] ’*’ «£!'£.'.,’
.?
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jemand in der Absicht "Hebe" auszuspre-

Schlachtens erlange von Anfang bis zum ;0

Schluss Gültigkeit, hier aber handelt es

vielmehr, wenn man im Herzen über beide,

Beschnittene und Unbeschnittene, Beschluss

gefasst hat und beim Aussprechen des

Worts| Unbeschnittene, bevor man (das

Wort) Beschnittene aussprechen konnte,

das Schlachten beendet wurde. — Ist denn

R. Meir 'der Ansicht, Mund und Herz brau-

eben nicht überein zu stimmen, ich will

chen "Zehnt" oder *
,

Hebe" statt "Zehnt“ ausspricht, oder wenn er statt zu sagen:

*Ich will dieses Haus nicht betreten,* jenes nennt, oder statt zu sagen: *Ich will

diesem keine Gefälligkeit zukommen lassen,* jenen nennt, so hat er nichts gesagt;

Mund und Herz müssen durchaus übereinstimmen!? Vielmehr, erklärte Abajje, han-

delt der Anfangsatz, wenn man gesagt hat, das erste Halsorgan ' sei für Beschnit-

teue und das zweite auch für Unbeschnittene, in welchem Fall die Beschnittenen

auch beim zweiten einbegriffen sind, der Schlussfatz aber, wenn man gesagt hat,

das erste Halsorgan sei für Unbeschnittene und das zweite für Beschnittene, in

welchem Fall die Beschnittenen beim ersten nicht einbegriffen sind. R. Meir ver-

tritt hierbei seine Ansicht, man könne )das Opfer| bei der Hälfte des Brauchbarrna-

eilenden untauglich machen, die Rabhanan vertreten hierbei ihre Ansicht, man könne
es nicht bei der Hälfte des Brauclibarmachenden untauglich machen.

63. Heim äusserslen Abschluss des Schlachtens kann mau nicht an beide denken, sondern cutwe-
der nur an die Beschnittenen od. nur an die Unbeschnittenen, somit ist nur die erste Beschlussfassung

gütig. 6t. Vgl. hierüber Zeli. 30a. 65. Identisch mit Andern 06.. Das
Schlachten eines Tiers ist nur dann gütig, wenn beide Halsorganc (Gurgel uud Schlund I vorschriftsmässig

durchschnitten sind.
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jnföER r!AS Pesaiiopfer auf Gesauer-
ot1R temschlachtet, begeht EIN VER-

.

:

- bot; r. Jkhcda sagt, i>ies gelte auch
--

;
vom beständigen Opfer . R. Simon sag-

* te: Am vierzehnten ist man wegen* des Pesahoffers, wenn man es zu die*

: sem Zweck !geschlachtet hat] schul-

. dig, wenn nicht zu diesem Zweck, frei,

C0 !1b
" wegen aller anderen Opfer ist man,

!,•" ob zu ihrem Zweck oder nicht zu ih-

•" " rem Zweck, frei; am Halbfest ist man,
• wenn zu diesem Zweck, frei, wenn

3; nicht zu diesem Zweck, schuldig, we-

•6«•
gen aller anderen Opfer ist man, ob

»«.?8 ••, zu ihrem Zweck oder nicht zu ihrem
Zweck, schuldig, ausser wenn man ein

'" Sündopfer nicht zu seinem Zweck

;
schlachtet.

GEMARA. R. Simon b. Laqis sagte:

0-" Man ist nur dann schuldig, wenn [das Ge-
'

w3*
sänertc| sich im Besitz des Schlachtenden

oder des Sprengenden oder eines Mitglieds

der Gesellschaft, das im Tempelhof an-

wesend ist, befindet. R. Johanan sagte:

Selbst wenn es nicht im Tempelhof au-

wesend ist. — Worin besteht ihr Streit,

wollte man sagen, ob das Wort au/” die
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Nähe erfordere, R. Simon b. Laqis wäre der Ansicht, das Wort au/ erfordere die

Nähe, und R. Johanan wäre der Ansicht, es erfordere die Nähe nicht, so führen sie

ja diesen Streit schon einmal!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand eiu Dank-

opfer innerhalb der Mauer schlachtet und die dazu gehörigen Brote” ausserhalb be-

reitet, so sind die Brote nicht heilig. Ausserhalb der Mauer“ erklärte R. Johanan:

ausserhalb der Mauer von Beth-Phage'*, während sie ausserhalb der Tempelhof-

mauer heilig sind, das [hierbei gebrauchte Wort] auf erfordert also die Nähe nicht,

und R. Simon b. Laqis erklärte: selbst ausserhalb der Tcmpelhofinaucr sind sie

nicht heilig, das !hierbei gebrauchte Wort] au/ erfordert also die Nähe. Wolltest

du sagen, sie streiten über die unbestimmte Warnung”, so streiten sie ja auch darüber

schon einmal. Es wurde nämlich gelehrt: Schwört jemand, dass er an diesem Tag
diesen Laib essen werde, und ist der Tag vorüber, ohne dass er ihn gegessen hat, so

erhält er, wie R. Johanan und R. Simon b. LaqiS übereinstimmen, keine Geissei-

67. I)h. wenn *ich Gesäuertes im Besitz des Schlachtenden befinde t; c(. Ex. 34,25. 6$. lies

Abends, atu Vorabend des Pcsahfests. 69. Die am Opferlamm beteiligt sind, nicht aber, wenn
ein anwesendes NichtmitgUcd im Besitz von Ungesäuertem ist. 70. Wie es z.Bs. hierbei (Ex.

34,25) gebraucht wird: du sollst mein Opfer nicht anf Gesäuertem schlachten. 71. Statt

ist natürl. zu lesen. 72. *Feigenhausen Ort am Abhang des Oelbergs; cf. Matth. 21,1:

Mark. 11.1; Luk. 19,29. 73. Gcissclbiebe erhält man nur daun, wenn man vor der Ausübung
des Verbots gewarnt wurde; wenn mau l>ci einem kein Gesäuertes sieht, kann die Warnung nur eine un-

bestimmte sein.
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hiebe. R. Johanan sagt, er erhalte keine

Geissclhiebe, weil dies ein Verbot ist, durch

welches keine Thätigkeit ausgeübt wird,

und wegen eines Verbots, durch welches

keine Thätigkeit ausgeübt wird, erhält s

man keine Geisselhiebe, während die un- - *

bestimmte Warnung Giltigkeit habe; R. ,

Simon b. LaqiS sagt, er erhalte keine Geis- '“"
selhiebe, weil die Warnung nur eine un- '
bestimmte sein kann, und die unbestimmte tu

Warnung habe keine Giltigkeit, während
;

man wegen eines Verbots, durch welches ’
keine Thätigkeit ausgeübt wird, wol ’

.

Geisselhiebe erhält — Ich will dir sagen,

thatsäehlich streiten sie darüber, ob das »..
r • 1- 1'/• nsV

l-.t, t-

Wort an

f

die Nähe erfordere, und Beides ‘
ist nötig; würden sie nur bezüglich des :

’
Gesäuerten gestritten haben, so könnte

;

man glauben, dass R. Johanan nur hierbei — *s '
,!ex

der Ansicht ist, das Wort auf erfordere die -0 24.*0.3

Nähe nicht, weil es an und für sich, wo
es sich auch befindet, verboten ist, wäh-

rend er bei der Heiligkeit der Brote, die
:

sie nur innerhalb |der Mauer] erlangen,
;

R. Simon b. Laqis zugebe, dass das Wort ’
auf die Nähe erfordere, und dass sie nur ; 00 P 95 — |M| 94

dann heilig seien, wenn sie sich innerhalb - — |UJ 99 ji -f-
11 9s

!!
1 ^-b 97

befinden, sonst aber nicht, wie es auch — |M)3 |M| 2 » IM

bei den Dienstgeräten der Fall ist; daher 7
II

B 6
/

' p 5 ' • p 4 an ’

. , , 4,,-.• - , 1 T3hra S B M .• B
ist [das A 11dere| notig; wurde es nur be-

züglich der Heiligkeit gelehrt worden sein, so könnte man glauben, dass R. Simon b.

Laqis nur hierbei der Ansicht ist, das Wort auf erfordere die Nähe, weil es nur

dann heilig wird, wenn es sich darin befindet, sonst aber nicht, während er bezüglich

des Gesäuerten R. Johanan zugebe, dass das Wort auf die Nähe nicht erfordere, da

es an und für sich verboten ist, wo es sich auch befindet; daher ist Beides nötig.

R. Hosäja fragte R. Ami; Wie ist es, wenn der Schlachtende keines in seinem

Besitz hat, wol aber ein Mitglied der Gesellschaft? Dieser erwiderte: Heisst es et-

wa: du sollst nicht auf deinem Gesäuerten schlachten, es heisst ja•!'Du sollst nicht

auf Gesäuertem schlachten. Jener eutgegnete: Demnach sollte es auch verboten

sein, wenn irgend einer aus dem Ende der Welt’* [Gesäuertes besitzt)!? Dieser er-

widerte: Der Schriftvers lautet: du sollst nicht schlachten und: es soll nicht über-

nachten
,
dass, was man nicht übernachten lassen darf, darf man auf Gesäuertem nicht

schlachten. R. Papa sagte: Daher begeht auch der Priester, der das Fett [auf Ge-
säuertetn] aufräuchert, ein Verbot, da dieses beim |Verbot|, die Opferteile über-

nachten zu lassen, einbegriffen ist. Uebercinstimmend mit R. Papa wird auch ge-
74. Hierbei kann er nicht direkt gewarnt werden, das Brot zu essen, da er den ganzen Tag zur

Verfügung hat. 75. lix. 34.25. 76. L>h. ein Nichtmitglied.
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lehrt: Wer das Pesahopfer auf Gesäuertem

schlachtet, begeht ein Verbot ; nur dann,

wenn es sich im Besitz des Schlachtenden,

des Sprengenden oder eines Mitglieds der

Gesellschaft befindet, wenn aber bei irgend

einem aus dem Ende der Welt, so achte

man nicht auf ihn. Sowol der Schlachten-

de als auch der Sprengende als auch der

Aufräuchernde ist schuldig; wenn man aber

PESAHIM V.iv'Fol. 63b 64a
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jiiek einknickt, so hat man nichts began-

gen. — Ich will auf einen Widerspruch

hinweiseil: Wenn jemand das Pesahopfer

auf Gesäuertem schlachtet, so hat er ein

Verbot begangen; R. Jehnda sagt, dies

gelte auch vom beständigen Opfer. Man
entgegnete ihm: Sie sagten dies nur vom
Pesahopfer. Nur dann, wenn es sich im

Besitz des Schlachtenden, des Sprengenden" -" oder eines Mitglieds der Gesellschaft be-

: : findet, wenn aber bei irgend einem aus

0.23,18 dem Ende der Welt, so achte man nicht

: auf ihn. Sowol der Schlachtende als auch

:
;

der (einem Geflägelopfcr] das Genick Ein-
•

- knickende als auch der Besprengende ist
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schuldig; wer aber vom Speiseopfer den

Haufen abhebt, begeht kein Verbot, auch

wer die Opferteile aufräuchert, begeht kein

Verbot Somit besteht ja ein Widerspruch

sowol bezüglich des Einknickens, als auch

bezüglich des Aufräucherns!? — Auch nach

deiner Auffassung widerspricht sich diese Lehre ja selbst: zuerst heisst cs, dies gelte

nur vom Pesahopfer, und darauf lehrt er, sowol der Schlachtende als auch der Spien-

gende als auch der Einknickende als auch der Besprengende (sei schuldig]. Vielmehr

vertreten beide Lehren die Ansicht R. Simons; bezüglich des Einknickens besteht kein

Widerspruch, denn die eine spricht vom vierzehnten und die andere vom- Halbfest,

bezüglich des Aufräucherns besteht ebenfalls kein Widerspruch, denn darüber streiten

Tanuafm, einer vergleicht das Aufräuchern mit dem Schlachten, während der andere

sie nicht miteinander vergleicht.

R. JEHUDA SAGT, DIES GELTE AUCH VOM BESTÄNDIGEN OPFER ö. W3S ist der

Grund R. Jelmdas? — Er kann dir erwidern: "mein Opfer
,
welches für mich bestimmt

ist, das ist nämlich das beständige Opfer.

R. S 1MÖN SAGTE: Am VIERZEHNTEN IST MAN WEGEN DES PESAHOPFF.RS ü. Was
ist der Grund R. Simons? — Es heisst zweimal mein Opfer,

man lese statt dessen:

Opfer, meine Opfer*. — Weshalb hat sie demnach der Allbarmherzige geteilt und

77. Ex. 23,18. 78. Aus der Verschmelzung beider Singuluntuffixn entsteht ein Plurnlsuffix.
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nicht meine Öfter geschrieben? — Dies

besagt, dass man zur Zeit, an der dieses

Opfer‘ dargebracht wird, wegen anderer

nicht schuldig, und zur Zeit, da dieses

Opfer nicht dargebracht wird, wegen an-

derer schuldig sei.

Am Halufest ist man, wenn zu

diesem Zweck, frei ft. Also nur, wenn
nicht zu diesem Zweck, ohne nähere Be* MJ&äg

Stimmung ist man also frei, obgleich das 1«
^ fay :"

Pesahopfer an den übrigen Tagen des ,
Jahrs als Friedeusopfer gilt; ist nun hier- *
aus zu entnehmen, dass |die Darbringung) *

,

des Pcsahlatunis an den übrigen Tagen
;

*'
des Jahrs einer Auflösung“ bedarf? R. Hija « ^’*^-•

!*

b. Gatnda erwiderte: Aus dem ganzen Kol- "

legium kam es hervor: Wenn die Eigen-
:

’ |vij!

tümer durch einen Leichnam unrein ge-
, ”

worden waren und [dessen Darbringungl *’ '

auf den zweiten Pesah" verlegt wurde, wo ’•- T•"*
-•*•
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es als Pesahopfer bestimmt ist.

IAS Pesahopfer wurde ix drei Par-

I TIEN r,ESCHLACHTET, DENN ES HEISST:
*'Und die ganze Versammlung der Gemeinde

Jisraels soll es schlachten : VERSAMMLUNG,
Gemeinde und JisraIvl. Als die erste

Partie eingetreten und der Tempelhoe gefüllt war, wurden die Thürkn
DESSELBEN GESCHLOSSEN; DARAUF WURDE IN DIE POSAUNE GKSTOSSKN, GETRILLERT
UND WIEDERUM GKSTOSSKN. D1K PRIESTER STANDEN REIHENWEISE MIT SILBERNEN
UND GOLDENEN SCHALEN IN DER HAND. MANCHE REIHE DURCHWEG MIT SILBER-

NKN UND MANCHE REIHE DURCHWEG MIT GOLDENEN, ABER NICHT GEMISCHT; DIE

Schalen hatten keine flachen Böden, damit man sie nicht hinstelle und
das Blut gerinnen lasse. Hat ein J israi-i.it geschlachtet und ein Priester
das |Blut| aufgenommen, so gab er es seinem Nächsten und der Nächste sei-

nk.m Nächsten; jeder nahm die gefüllte [Schale] in Empfang und gab die

LEHRE ZURÜCK, UND DER DEM ÄLTAR AM NÄCHSTEN STEHENDE PRIESTER SCHÜT-
TETE [DAS Bl1JT| MIT EINEM Mal GEGEN DEN ALTARGRUND. G1NG DIE ERSTE P.AR-

TIF. HINAUS, SO TRAT DIE ZWEITE EIN, GING DIE ZWEITE HINAUS, SO TRAT DIE

DRITTE EIN, IN DERSELBEN WEISE, WIE DIE ERSTE, VERFÜHREN AUCH DIE ZWEITE
UND DIE DRITTE. S1K LASEN DAS LOBLIED*’, HATTEN SIE ES BEENDET, SO WIE-

DERIIOLTKN SIE ES, HATTEN SIE ES WIEDERHOLT, SO LASEN SIE ES ZUM DRITTEN
Mal, obwoi. es nie vorgekommen ist, dass sie es dreimal gelesen hätten.
R. Jkhuda sagte, die dritte Partie sei niemals bis zum Abschnitt Es ist

SO. Seiner Bestimmung als Pesahopfer.

83. Cf. Bd. III S. 517 N. 21.

79. Das Pesahopfer, dh. am 14. Nisau.

$1. Im folgenden Monat.

81 . Bis die Priester mit den Opfern der ganzen Partie fertig waren.

82. Ex. 12,6.

»9 •
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MIR LIEB, DASS DER HERR ERHÖRT HER-

ANGEKOMMEN, DA DEREN MENGE GERING

war. Wie am Wochentag, so trug es

SICH AUCH AM §ABBATH ZU, NUR PFLEG-

TEN DANN DIE PRIESTER DEN TEMPELHOF
GEGEN DEN WUNSCH DER WEISEN ZU

SPÜLEN. R. JKHUDA SAGTE, MAN PFLEGTE

einen Becher vom vermischten Blut
ZU FÜLLEN UND IHN MIT EINEM MAI. AUF

Fol. 64a- 64b

[
v j| p :"
»,».

/

.

:

]

;
" ’«™,».

C01.& " > den Altar zu schütten; die Weisen

(»
:

stimmten ihm nicht bei. Wie wurden” [die Opker| angehängt und abgkschun-

. den? — an den Wänden und an Säulen* befanden sich eiserne Haken, an wei.-:5• che sie aufgehängt und abgkschun-

DEN WURDEN. FÜR DIEJENIGEN, DIE KF.I-

nkn Platz zum Aufhängen und Ab-

SCHINDEN HATTEN, WAREN DÜNNE, GLATTE
Stäbe vorhanden, die man auf seine

-

» eigene Schulter und auf die seines

Nächsten legte, auf diese wurden
|dikOpfer| aufgehängt und abgkschun-

den. R. Kluczer sagte: Fiel der vier-

ZEHNTE AUF EINEN SaBBATII, SO LEGTE
EINER SEINE HAND AUF DIE SCHULTER
DES ANDEREN UND DER ANDERE SEINE

Hand auf die Schulter des ersten,

IIÄNGTKN | DAS 0PFKR| AN UND SCHUNDEN
es ab. Man schlitzte (das Opfer| auf,

nahm die Opferteile heraus, legte sie in ein Becken und räucherte sie

auf dem Altar auf. Als die erste Partie (am Sabbat!![ iiinausging, wartete
sie auf dem Tkmpelbkrg, die zweite im Hkl”und die dritte auf ihrem Platz;

ALS ES DUNKEL WURDE, GINGEN ALLE FORT UND BRIETEN IURE PESAUOPFEU.

GEMARA. K. Ji?11aq sagte: Das Pesahopfer kann mir in drei Partien von [min-

destens[ je dreissig Personen geschlachtet werden. — Weshalb? — Es werden hierbei

Versammlung, Gemeinde und Jisrael genannt und da es uns zweifelhaft ist,

ob alle zusammen oder hintereinander, so sind drei Partien von je dreissig Personen

erforderlich, in welchem Fall sie"’ sowol zusammen als auch hintereinander vorhanden

sind. Es genügen somit auch fünfzig, wenn nämlich dreissig eintreten und zehn ihre

Arbeit verrichten und fortgehen, dann zehn andere eintreten, ihre Arbeit verrichten

und fortgehen, [und dann wiederum Zfclrn andere eintreten[.

Als die erste Partie eingetreten B. Es wurde gelehrt: Abajje sagte:

es heisse "wurden geschlossen
,
Raba sagte, es heisse "schloss man“. Welcher ,Unter-

schied besteht zwischen ihnen? — Hin Unterschied besteht zwischen ihnen, ob man
sich auf ein Wunder verlasse; Abajje sagte, es heisse "wurden geschlossen“, man

85. Platz zwischen <ler Teuipeltnauer u. 11er TemjjelliaÜe.

nicinden, von denen jede mindestens 10 Personen haben muss.

;
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liess alle' ein treten, indem man sich auf ein "
Wunder verliess; Raba sagte, es heisse ”
schloss man", indem man sich nicht auf ’
ein Wunder verliess. Und die Lehre, R. "•
jehuda habe gesagt: Behüte und bewahre, -

dass Äqabja, der Sohn Mahalalels, in den •
(

Bann gethau worden sei, denn unter allen ,

(
*

[

Männern Jisraäs, hinter denen der Tem-
pelhof geschlossen wurde, gab es kei-

nen, der Aqabja, dem Sohn Mahalalels, in !<

Weisheit und Sündenscheu gleichkäme, er- :

klärt Abajje nach seiner Ansicht und Ra-

ba nach seiner Ansicht Abajje erklärt sie "
nach seiner Ansicht: als der Tetupelhof »;:' -«

hinter ganz jisrael geschlossen wurde, gab !: "“
es da keinen, der Aqabja. dem Sohn Ma-

halalels, in Weisheit und Sündenscheu

gleichkäme; Raba erklärt sie nach seiner '
Ansicht: als man den Tempelhof hinter

ganz jisrael schloss, gab cs da keinen, der

Aqabja, dem Sohn Mahalalels, in Weisheit

und Sündenscheu gleichkäme.

Die Rabbanan lehrten: Niemals wur- 4’•3•"||
de jemand im Tempelhof zerquetscht, :

ausser an einem Fesahfest zur Zeit Hilleis, » :

*
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an dem ein Greis zerquetscht ward; die-

sen nannte man l’esalrder Zerquetschten".

Die Rabbanan lehrten: Einst wollte

der König Agrippa seine Augen auf die

Scharen Jisraels richten"; da sprach er

ztim Hohenpriester: Richte deine Augen
auf die Pesahopfer. Da nahm er von jedem eine Niere, und es fanden sich sechzig

Myriaden Nierenpaare, doppelt soviel wie die Auszügler ans Mi9rajim, abzüglich der

Unreinen und Verreisten, und du hast kein Pcsahlamm, an dem nicht mehr als zehn

Personen beteiligt wären; diesen nannte man Pesah der Volksmengen“.— Wieso nahm
er eine Niere fort, diese muss ja aufgeräuchert werden!? — Nachher wurden sie auch

aufgeräuchert — Es heisst ja aber: '/:> räuchere es auf: man darf die Opferteile des

einen [Opfers) nicht mit denen eines anderen vermischen!? - Er liess sie nachher

einzelweise aufräuchern.— Es wird ja aber gelehrt:'/:/ räuchere sic auf: alle [Opfertcile]

zusammen!? Vielmehr, er hielt sie nur an, bis dafür ein (Zahlzeichen! hingelegt wurde.

Dik Priester standen reihenweise 8. Aus welchem Grund, wollte man
sagen, weil sie goldene |Schale11| nehmen und silberne abliefern könnten, so könnten
sie ja auch jetzt eine im Wert von zweihundert [) nehmen und eine im Wert von

87. Ohne 7.u befürchten, es würde kein Publikum für die 3. Partie Zurückbleiben, da Angenommen
wurde, dass die Thiiren nötigenfalls sich von selbst scliliessen werden. 88. Dlt. er wollte

eine Volkszählung vornehmen, eine Zählung der Personen ist nach den! Volksglauben verboten
; cf. iiSani.

Kap. 24. 89. I.ev. 3,11. 90. Ib. V. 10.
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hundert abliefern!? — Vielmehr, so war es

schöner.

D1K Seil Al.KN HATTEN KEINE FLA-

chen BÖDEN tt. Die Rnbhanan lehrten:

r, Sämtliche Schalen im Tempel hatten kei-

ne flachen Böden, mit Ausnahme der Weih-

rauchschalen zu den Schaubroten, damit

sie nicht beim Hinstellen die Brote zer-

brechen”.

0 Hat ein Jisraei.it geschlachtet

ein Priester [das BlitJ aufgk-

NOMMEN fl. Kann es denn nicht ohne

Jisraelitcn gehen? — Dies lässt er uns eben

hören, dass ein Laie zum Schlachten zu-

u lässig sei. Ein Priester nahm es auf; da-

mit lässt er uns hören, dass es vom Auf-

nehmen ab durch die Priesterschaft ge-

schellen müsse. Er reichte es seinem Nach-

sten; hieraus wäre also zu entnehmen,
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zu geschehen brauche!? — Vielleicht be-

wegte er sich ein wenig. — Was lässt er

uns hören!? — Folgendes lässt er uns hö-

reu : /« der Menge des Volks besteht des

Königs Herrlichkeit.

Er nahm die gefüllte ISchale| in

Empfang und reichte die leere zu-

rück fl. Umgekehrt aber nicht, dies wäre

also eine Stütze für R. Simon b. Laqis;

R. Simon b. J.aqis sagte nämlich, dass man an gottgefälligen Handlungen nicht vor-

übergehen dürfe.

Der heim Altar am nächsten stehende Priester fl. Wer lehrte, dass das

Blut des Pesahopfers gesprengt werden müsse? R. Hisda erwiderte: Es ist R. Jose

der Galiläer; es wird nämlich gelehrt: R. Jose der Galiläer sagte: "'Ihr Blut sollst du

an den Altar sprengen und ihr Fett aujräuehcrn\ cs heisst nicht sein Blut, son-

dern ihr Blut, es heisst nicht sein Fett, sondern ihr Fett, dies lehrt, dass vom Erst-

geborenen, vom Zehntvieh und vom Pesahopfcr das Blut gesprengt werden muss und

die Opferteile auf dem Altar [aufgeräuchert werden) müssen. — Woher, dass es auf

den Altargrund gesprengt werde? R. Eleäzar erwiderte: Dies ist aus dem Wort sf>ren-

gen. welches auch beim Brandopfer gebraucht wird, zu entnehmen: hierbei heisst es:

Ihr Blut sollst du an den Altar sprengen
,
und dort" heisst es: Die Söhne Ahrons

,
die

Priester, sollen das Blut ringsum an den Altar sprcngen\ wie nun |das Blut| des Brand-

Opfers auf den Altargrund gesprengt wird, ebenso wird auch das des Pesahopfers

auf den Altargrund gesprengt.— Woher dies vom Brandopfer selbst? — Der Schriftvers

lautet: Auf den Grund des Brandopferaltars. demnach bedarf es ja des Altargrunds.

91. Wenn sic keine flachen Böden hatten. .so musste mau sie auf die Brote stfltzcn. 92

Pr. 14.2$. 93. Nun!. 18.17. 91. Lev. 1,11. 9b. Jb. 4
f
IS.

Lv.l.lt
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Gin« die erste Partie fort ft. Hs
4

wird gelehrt: Die |letzte| wurde träge Par-

tie genannt. — Was konnte sie dafür, es

ging ja nicht anders!? — Sie sollten sich

dennoch beeilen. So wird auch gelehrt 1

Rabbi sagte: Die Welt kann weder ohne

Parfümeure noch ohne Gerber bestehen,

wol dem aller, der Parfnnieur ist, und

wehe dem, der Gerber ist. Ferner kann

- to— J l-»taS
*

I IMM 4 I UW Oll |J

Frauen bestehen, wol dem aber, dessen 5•.««• »

Kinder Söhne sind, und wehe dein, dessen ';
Kinder Tochter sind.

Wie am Wochentag ft. Ohne wessen

Einwilligung''? R. Hisda erwiderte: Ohne !.,
die Einwilligung R. Kliczers, denn nach *

den Rabbanau könnte dies ja nur des
;

imFeierns" wegen verboten sein, und

Tempel giebt cs kein Feiern.

— Es wird gelehrt: Wenn jemand ver- ’

sehentlich am Sabbath milkt, buttert, in

der Grösse einer getrockneten Feige käst, ’
fegt, sprengt oder eine Honigscheibe aus

\
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der Wabe nimmt, so ist er ein Siiudopfer

schuldig. Thut dies jemand vorsätzlich am "
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Festtag, so erhält er die vierzig Geissei-

hiebe — Worte R. Kliezers; die Weisen sa-

gen, an beiden sei es nur des Feicrns wegen

verboten. R. Asi sagte: Du kannst auch

sagen, ohne Einwilligung der Weisen, und

zwar nach der Ansicht R. Nathans; es wird

nämlich gelehrt: R. Nathan sagte, Nötiges

sei trotz der Feier erlaubt, Unnötiges nicht.

R. Jehuda sagte, man pflegte einen Becher zu füllen ft. Es wird ge-

lehrt: R. Jehuda sagte: Man pflegte einen Becher mit dein vermischten Blut zu fiil-

len; damit, wenn das Blut eines [Opfers] ausgeschüttet werden sollte, es dieser

brauchbar mache. Man entgegnete R. Jehuda; Es wurde ja nicht in ein Gefäss

aufgenommen''!? — Woher wissen sie dies? — Vielmehr sprachen sie zu ihm wie folgt:

Vielleicht wurde es nicht in ein Gefäss aufgenommen!? Dieser erwiderte: Ich spre-

che auch nur von dem Fall, wenn es in ein Gefäss aufgenommen wurde. — Wieso
können sie dies wissen!? — Priester sind vorsichtig. — Wieso würden sie es, wenn
sie vorsichtig sind, fortgiessen!? — Dies kann durch ihre Geschwindigkeit gesche-

hen. — Aber [dem vermischten Blut[ ist ja das ausgepresste Blut“beigemischt!? —
R. Jehuda vertritt seine Ansicht, dass nämlich das ausgepresste Blut brauchbar

sei; es wird nämlich gelehrt: [Der Genuss) des ausgepressten Bluts ist mit einer
96. Uh. nach wessen Ansicht ist dies verboten. 97. Cf. S. 222 N. $4. 9S. Solchen.

Blut ist zum Sprengen nicht brauchbar. 99. Cf. S. 3S9 N. 1S2.
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Verwarnung bedroht; R. Jehuda sagt, mit

der Ausrottung.— Aber R. Eleäzar sagte ja,

dass R. Jehuda bezüglich der Sühne zu-

gebe, dass nämlich solches keine Sühne
verschaffe, denn es heisst :"”Av/w das Blut

bt~1virki Sühne mittelst des Bebens, das Blut,

an dem das Leben hängt, verschafft Sühne,

das Blut, an dem das Leben nicht hängt,

verschafft keine Sühne!? Vielmehr ver-

Fol. 65a— 65b

.
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tritt R. Jehuda hierbei seine folgende An-
a«.»* '

;
sicht: das Blut hebt das Blut nicht auf '.

Es wird gelehrt: R. Jehuda entgegne-
>5>

- , |-I*i III |J

_!
".»

te den Weisen wie folgt: Wozu brauchte

inan nach eurer Ansicht den Tempelhof!] abzusperren' !? Diese erwiderten: Es ist ein

fr.104!

•

' Stolz für die Söhne Ahrons, bis zu den Knö-" cheln in Blut zu waten. — Es ist ja aber

; eine Trennung“’!?— Es ist flüssig und gilr" " somit nicht als Trennung, denn es wird ge-

«: lehrt, dass Blut, Tinte, Milch und Honig

vertrocknet als Treunung'^gelteu, flüssig

aber nicht — Aber ihre Gewänder werden

ja besudelt und es wird gelehrt, dass wenn
er in schmutzigen Gewändern den Dienst

verrichtet, er ungiltig sei!? Wolltest du

erwidern, sie lieben ihre Gewänder auf, so

wird ja gelehrt :"5AV/« Gewand aus Linnen,

es muss das ihm entsprechende Muss
'

haben, es darf weder kürzer noch länger

;
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sein!? — Beim Hinbringen der Opferteile zur Altartreppe'", das nicht zum Dienst gehört.

— Aber wenn es durch die Priesterschaft geschehen muss, so gehört es ja wol zum
Dienst; es wird nämlich gelehrt •!"Der Priester soll alles zum Altar bringen, damit ist das

Bringen der Opferteile zur Altartreppe gemeint!?— Vielmehr, beim Bringen des Holzes

zum Holzstoss, das nicht zum Dienst gehört — Wie machen sie es aber beim Bringen

der Opferteile zur Altartreppe und beim Bringen des Bluts!?— Sie gingen auf dem Sims.

Wir wurden [die Opfer] aufgehängt und geschunden ft. Man schützte

ES AUF, NAHM DIE 01‘FERTEILE HERAUS, LEGTE SIE IN EIN BECKEN UND RÄUCHERTE
sie auf. Räucherte sie denn jeder selbst auf!? — Sage vielmehr: um sie auf dem
Altar aufzuräuchern.

Als die erste Partie hinausging ft. Es wird gelehrt: Ein jeder packte sein

Pcsahlamtn in ein Fell und nahm es auf den Rücken. R. ilis sagte: Nach arabischer Art

100. Lev. 17,11. 101. Das brauchbare Blut verliert durch das beigemischte unbrauchbare

seine Wesentlichkeit nicht. 102. Die Hofmauer hatte einen Abfluss für da» Blut, der am
Vorabend des Pesa 11festes abgesperrt wurde. 103. Die Fasse der Priester müssen den Boden

-b crühren. 104. Cf. S. 10 N. 34. 105. Lev. 6.3. 106. von messt n.

107. Konnten sie die Gewänder hochheben. 10S. Lev. 1.13.



SECHSTER ABSCHNITT

JOLGEXDE Arbeiten am Pesah-

Opfer verdrängen den Sabbath: *' '

das Schlachten, das Sprengen des ''
Bluts, die (Reinigung der Eixgewkidk :
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STÜCKE; DESSEX Bra'TEX UND DAS AßSPÜ-

len der Eingeweide verdrängen dex
Sabbath nicht; das Tragen desselben,

dessen Hereixbrixgen von acsserhalb

TEN, DAS EINE WIRKLICHE ARBEIT IST,

den Sabbath verdrängt, wie sollten
ihn diese, die nur dkr Feier wegen 6

!^°,
'1."*!.

VERBOTEN sein könnten, nicht ver- 3V)M J 4 I]
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drängen!? R. JeiioscA erwiderte ihm:

Der Feiertag liefert den Gegen be*

weis: an diesem ist die Arbeit erlaubt,

DENNOCH IST DAS, WAS DER FEIER WEGEN
VERBOTEN IST, VERBOTEN. R. EliJiZER ENTCEGNETE IHM: WAS IST DIES, JEIIOSUÄ,

(für ein Beweis,] wieso ist von Freigestelltem ein Beweis für Gebote zu

entnehmen!? R. Aqiba erwiderte und sprach: Das Besprengen’ kann als Be-

WEIS DIENEN: DIESES IST EIN GEBOT, AUCH IST ES NUR DER FEIER WEGEN VERBOTEN,
DENNOCH VERDRÄNGT ES DEN SaBBATH NICHT; EBENSO IST ES AUCH BEI DIESEN NICHT
AUFFALLEND, OBGLEICH SIE EIN GEBOT SIND, AUCH NUR DER FEIER WEGEN VER BO-

TEN SEIN KÖNNEN, DENNOCH VERDRÄNGEN SIE DEN SABBATH NICHT. R. EL1&ZBR ENT-

GEGNETE IHM: AUCH DIES BESTREITE ICH: WENN DAS SCHLACHTEN, DAS EINE
Arbeit ist, den Sabbath verdrängt, um wieviel mehr das Besprengen,
DAS NUR DER FEIER WEGEN VERBOTEN SEIN KÖNNTE. R. ÄßlBA ERWIDERTE IHM:

I. Eines Unreinen, dessen Reinheitstag auf einen Sabbath, der Vorabend des Pesah festes ist, füllt.

tfriudBO. li 70
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Oder aber umgekehrt: wenn das Re-

SPRENGEN, DAS NUR DER FEIER WEGEN
VERBOTEN IST, DEN SABBATH NICHT

VERDRÄNGT, UM WIEVIEI. WENIGER DAS

Schlachten, das eine Arbeit ist. R.

El.lfiZBK ENTGEGNKTE IHM: Ä0IBA, DU

HEBST DEMNACH EIN GEBOT DER Ge-
setzlehre auf: 'Gegen Abend

;
zur Zeitz

sowoi. am Wochentag als auch am

Fol. 66a

.
"

«.?., "
.—._ '««äue

!,«

?

.1r*

:

.1W71

1

"«.« <" Sabbath. Dieser erwiderte: Meister1

,

kannst du denn für diese Verrich-• tungrn eine bestimmte Zeit festset-• " zen, wie für das Schlachten!? R.Äqiba
sagte nämlich eine Regel: Eine Ar-

!& beit, die man am Vorabend des Sab-

baths verrichten kann, verdrängt
den Sahi!ath nicht, das Schlachten
ABER, DAS AM VORABEND DES §ABBATHS
NICHT VERRICHTET WERDEN KANN. VER-

.,!drängt ihn wo*

:

'

;

" GEMARA. Die Kabbanan lehrten: Diese

Lehre war den Söhnen Betheras mibe-
" kannt Einst fiel der vierzehnte auf einen

Sabbath, und diese hatten es vergessen

»«.*5* s» und wussten nicht, ob (die Herrichtung]

mT17 ;~rT—7m^j7 ««7+1716 <^es Pesahopfers den Sabbath verdränge

_ [MJ2I
j]

=. |Mj 20
!

|M] 19 oder nicht. Da fragten sie: Giebt es viel-

. rpi |M] 23 net — (MJ 22 leicht jemand, welcher weiss, ob [die Her-

riehtung] des Pesahopfers den Sabbath verdränge oder nicht? Da erwiderte man
ihnen: Ein Manu, der aus Babylonien herlcam, ist hier anwesend, Hillel der Baby-

Ionier ist sein Name, er bediente die zwei Grossen des Zeitalters, Seinäja und Ptol-

liou, und er weiss, ob [die Herrichtung) des Pesahopfers den Sabbath verdränge

oder nicht. Darauf liessen sie ihn rufen und fragten ihn: Weisst du vielleicht, ob

[die Herrichtung] des Pesahopfers den Sabbath verdränge oder nicht? Er erwiderte

ihnen: Haben wir denn nur ein Pesahopfer im Jahr, das den Sabbath verdrängt, wir

haben ja weit mehr als zweihundert Pesahopfer* im Jahr, die den Sabbath verdrängen.

Jene fragten ihn: Woher weisst du dies? Dieser erwiderte: Beim Pesahopfer wird

das Wort Zeit gebraucht und ebenso wird beim beständigen Opfer das Wort Zeit

gebraucht, wie nun beim beständigen Opfer das Wort Zeit darauf himveist, dass es den

Sabbath verdränge, ebenso weist auch beim Pesahopfer 'das Wort Zeit darauf hin,

dass es den Sabbath verdränge. Ferner ist d,ies aus einem Schluss vom Leichte-

reu auf das Strengere zu folgern: wenn das beständige Opfer, [dessen Unterlassung]

nicht mit der Ausrottung bedroht ist, den Sabbath verdrängt, um wieviel mehr ver-

drängt ihn das Pesahopfer, [dessen Unterlassung! mit der Ausrottung bedroht ist

Gleich darauf setzten sie ihn obenan und wählten ihn zum Rektor. Darauf trug
2. Nun>752!

ausgefallen.

3. Ilöclisiwahrschcinl. ist kein Vocaliv, vielmehr ist hier <ier Name
4. Eigentl. Opfer, vier an jedem Sabbath.
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er den ganzen Tag über die Vorschriften

des Pesahs vor. Alsdann begann er sie

durch Worte zu kränken, indem er zu ih-
1

neu sprach: Was veraulasste, dass ich aus ,
Babylonien herkonunen und zum Rektor t

über euch werden soll? doch nur eure ‘

Trägheit, dass ihr die zwei Grossen des '
Zeitalters. Semäja und Ptollion nicht he- .*
dient habt. Darauf fragten sie ihn: Meister, 6*»•»'
wie ist es wenn man vergessen hat, das 10 :”
Messer am Vorabend des Sabbaths zu

bringen? Er erwiderte ihnen: Diese Lehre

hörte ich zwar, habe sie jedoch vergessen;

man lasse aber die Jisraelitcu [selbst hau-

der ein Latum brachte, in die Wolle, und

der ein Zicklein brachte, zwischen die

Hörner. Als er dieses Ereignis sah, er*

:

innertc er sich auch der Halakha und

sprach: Dies eben ist mir von Semäja und

Ptollion überliefert.

Der Meister sagte: Beim Pesaliopfer

wird das Wort /.eit gebraucht und ebenso

wird beim beständigen Opfer das Wort
Zeit gebraucht, wie nun beim beständigen

Opfer das Wort /nt darauf hinweist, dass

es den Sabbath verdränge, ebenso weist

auch beim Pesaliopfer das Wort Zeit darauf hin, dass es den Sabbath verdränge.

Woher wissen wir, dass das beständige Opfer selbst den Sabbath verdränge; wollte

man sagen, weil es bei diesem zur /.eit heisst, so heisst es ja auch beim Pesaliopfer

zur Zeit
,
vielmehr entnimmt er aus dem Wort Zeit nichts, ebenso ist ja auch hierbei

aus diesem nichts zu entnehmen!? — Vielmehr, der Schriftvers lautet: Das Brandopfer

von Sabbath zu Sabbath
,
ausser dem beständigen Opfer,

demnach wird das beständige

Opfer am Sabbath dargebracht.

Der Meister sagte: Ferner ist dies aus einem Schluss vom Leichteren auf

das Strengere zu folgern: wenn das beständige Opfer, [dessen Unterlassung! nicht

mit der Ausrottung bedroht ist, den Sabbath verdrängt, um wieviel mehr verdrängt

ihn das Pesaliopfer, [dessen Unterlassung[ mit der Ausrottung bedroht ist. Dies ist

ja aber zu widerlegen: wol das beständige Opfer, weil es beständig ist und vollstäu-

dig verbrannt wird!? — Den Schluss vom Leichteren auf das Strengere sagte er ih-

neu zuerst, als sie aber diesen widerlegten, erklärte er es ihnen aus einer Wortanalogie.
— Wozu ist nun, wo dies aus einer Wortanalogie zu entnehmen ist, der Schluss

vom Leichteren auf das Strengere nötig!? — Dies sagte er nur für sie: allerdings ist

5. Am Vorabend des P.s, der auf einen Sabbath fiel. 6. N’urn, 28,10.
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.

"1
für euch die Wortanalogie {nicht entschei-

dend|, da sie euch nicht überliefert wurde,

und man selbst keine Wortanalogie eruire,

aber ein Schluss vom Leichteren auf das

J,

;:

Strengere sollte ja für euch entscheidend’co..s

‘«•

*

""
:

sein. Darauf erwiderten sie ihm, dieser

Schluss sei widerlegbar.

Der Meister sagte: Am folgenden Tag
e.t.3« ' steckte es jeder, der ein Lamm brachte, in" > die Wolle, und der ein Zicklein brachte,

zwischen die Hörner. Man lässt ja Ge-

*'
'’‘

A
{,

Y'

:

:.

;

heiligtes eine Arbeit verrichten!? — Man
verfahre nach Hillel; cs wird nämlich ge-

lehrt: Man erzählt von Hillel, dass wäh
. rend seines Zeitalters niemand mit seinem

Brandopfer eine Veruntreuung begangen

habe, denn er liess es profan in den Tein-

pethof bringen, und als Heiliges bestim-

men; darauf stützte er seine Hand auf

0«: dasselbe und schlachtete es. — Wieso darf

man das Pesahopfer am Sabbath als Ge-

* heiligtes bestimmen, es wird ja gelehrt:

Man darf nichts für das Heiligtum bestim-

men, noch ein Schätzungsgelübde tlum',

'* *: noch etwas mit dem Bann belegen, noch
ji0.5.7 Hebe und Zehnt absoudem; dies alles sag-

• [M] 41 || + [M] 40
||

-um mn (MJ 39

f +
[M j 43

|
M

J . B 42 ".

|

|

— (M] 46 jM | 45 | -r|M| 44

| MJ 48 « (M
]
47

. 50*1—
jj

>._ — [M
| 49

||

darf man wol

;

tur

ten sie bezüglich des Festtags, und um so

mehr gilt dies vom Sabbath!? — Dies gilt

nur von Opferschulden, für die keine be-

stimmte Zeit festgesetzt ist, solche aber,

für die eine bestimmte Zeit festgesetzt ist,

das Heiligtum bestimmen; so sagte auch R. Johanan, dass man
das Pesahopfer und das Festopfer am Sabbath für das Heiligtum bestimmen dürfe.

— Man lässt es ja Last tragen!? — Nur auf ungewöhnliche Weise. — Allerdings ist

es auf ungewöhnliche Weise nicht nach der Gesctzlehre verboten, doch wol aber

rabbanitisch!? — Das fragten sic ihn eben: darf man zur Ausübung eines Gebots et-

was thun, was auf ungewöhnliche Weise nach der Gesetzlehre erlaubt, jedoch des Fei-

erns wegen verboten ist? Darauf erwiderte er ihnen, er habe diese Lehre gehört

und vergessen: man lasse aber die Jisraeliten [selbst handeln(, denn wenn sie auch

keine Propheten sind, so sind sie Söhne von Propheten.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand stolz ist, so verlässt ihn,

wenn er Gelehrter ist, die Gelehrsamkeit, und wenn er ein Prophet ist, die Prophe-

tie. Ist er Gelehrter, so verlässt ihn die Gelehrsamkeit, wie es bei Hillel geschah,

denn sobald er— wie der Meister erzählte — sie durch Worte kränkte, erwiderte er

ihnen, er habe jene Lehre gehört und vergessen. Ist er ein Prophet, so verlässt ihn

7. Cf. Lev. 27,2 ff.
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die Prophetie, wie es bei Debora geschah;

es heisst: Vir gebrach an Edlen in Jisradl, '’
bis ich

,
Debora

, aufgestanden bin, aufgestan- :

den bin ich
,
eine Mutter in Jisra/t <3*

, und

darauf folgt: * H ache auf wache auf Debora
,

wache auf wache auf singe ein T.ied ”". »n.su*

Res-Laqis sagte: Wenn jemand in ' «...«

Zorn gerät, so verlässt ihn, wenn er Ge-

lehrter ist, die Gelehrsamkeit, und wenn
er Prophet ist, die Prophetie. Ist er Ge- 10 .»»*“ .!«

lehrter, so verlässt ihn die Gelehrsamkeit,

wie es bei Mosch, geschah, denn es heisst: .«...«

“Da zürnte Mideh über die Anführer des :

llecrs <t , und darauf folgt: 'Da sprach

Eledzar
,
der Priester

,
zu den Kriegsleuten, >. !.,»«,

”
•*, ,»

die in den Kampf gezogen waren: Das ist ||
die Gesetzesbestimmung, die der Herr Mo-

ich anbefohlen hat er
,
demnach hatte es

Mosel! vergessen. Ist er Prophet, so ver-
11

”
u51g

lässt ihn die Prophetie, wie es bei Elisä s« ^'
geschah, denn es heisst:

" Wenn ich auf

Jchoiaphat, den König von Jehuda nicht :

Rücksicht nähme, ich -wollte auf dich nicht ””
blichen noch dich ansehen c *, und darauf ”
folgt: "fetzt aber holt mir einen Sailenspie- *s

!. ,.»,

»

51MJ|+|;
52

[M|+53
(I-M+

=

54
|r (M55MJ)

56

M
|

M
)
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|

MJ58]—M
|
59 J|
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ler!Jedesmal, wenn der Saitenspieler spielte
,

kam über ihn der Geist Gottes &.
R. Mani b. Paris sagte: Wenn jemand

in Zorn gerät, so wird er, selbst wenn
man ihm im Himmel Grösse zuerteilt hat,

herabgesetzt, wie es bei Eliab geschah. Es
heisst: "Da geriet Eliab in Zorn über David und rief: fVasu bist du eigentlich herge•

kommen und wem hast du jene paar Schafe in der Steppe überlassen? Ich kenne deine

Frechheit und deinen boshaften Sinn: ja, um den Krieg anzusehen, bist du herge-

kommen ! Als Semuel zur Salbung schritt, heisst es von den übrigen [Brüdern) P:\uch

diesen hat der Herr nicht erkoren, dagegen heisst es von Eliab: ''Der Herr sprach zu

Semut'l: Achte nicht auf sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn

verabscheut, demnach liebte er ihn bis dahin.

Wir wissen also, dass |die Herrichtung| des beständigen Opfers und des Pe-

sahopfers den Sabbatli verdränge, woher dass sie auch |das Gesetz von der| U11-

reinheit verdränge? — Ich will dir sagen, wie bezüglich des Sabbaths vom bestän-

digeti Opfer auf das Pesahopfer gefolgert wird, so ist auch bezüglich der Unreinheit

vom Pesahopfer auf das beständige Opfer zu folgern. — Woher dies vom Pesahopfer

selbst? R. Johanan erwiderte: Der Sehriftvers lautet : " Wenn irgend einer unrein sein

"ärjüd."5,7- 5TTK. vT 10
‘•*!

. Nmn. 31.14. r!:fb. V.2r "T2. iiReg.

3.14. 13. Ib. V. 15. 14. äSaru. 17,23. 15. Ib. 16,8.

17. uni. 0,10.

16. Ib. V. 7.
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' sollte durch eine Leiche', einer wird zum

zweiten Pesah zurückgesetzt, nicht aber

eine Gemeinschaft, vielmehr richte sie es

in Unreinheit her. R. Simon b. Laqis sprach

zu R. Johanan: Vielleicht wird einer zum
zweiten Pesah zurückgesetzt, während

es für eine Gemeinschaft gar kein Mittel

giebt, weder am ersten noch am zweiten

Pesah!? Vielmehr, erklärte R. Simon b.

Fol. 66b -67a

2s.

“
* "2..

‘"

F01.67 '"
« I.aqis, ist es aus Folgendem zu entnehmen:‘' "'

"Sic sollen jeden Aussätzigen, Flussbchaf-

" Men und au einer Leiche Verunreinigten

aus dem Lager hinausschaffen•, sollte dies

[

*' nur von an einer Leiche Verunreinigten' gesagt werden, nicht aber von Flussbe-
*"' ,0

hafteten und Aussätzigen, und ich würde

gefolgert haben: wenn an einer Leiche

Verunreinigte hinausgeschafft werden, tun

wieviel mehr Flussbehaftete und Aussätzi-
;',4

SO ge!? Vielmehr: du hast eine Zeit, in der

*«.!" Flussbeltaftete und Aussätzige hinausge-

;
" schafft werden, nicht aber an einer Leiche

Verunreinigte, wenn nämlich das Pesah-

opfer in Unreinheit dargebracht wird.

« Abajje sprach: Demnach sollte es von
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Flussbehafteteu und an einer Leiche Ver-

unreinigten, nicht aber von Aussätzigen

gesagt werden, denn ich würde gefolgert

haben: wenn ein Flussbehafteter hinaus-

geschafft wird, um wieviel mehr ein Atts-

sätziger, somit wäre zu eruiren: du hast

eine Zeit, in der Aussätzige hinausgeschafft

werden, nicht aber Flussbeltaftete und an einer Leiche Verunreinigte, wenn nämlich

das Pesahopfer in Unreinheit dargebracht wird. Wolltest du sagen, dem sei auch so,

so wird ja gelehrt, dass männliche oder weibliche Flussbeltaftete, Menstruirende

und Wöchnerinnen von! in Unreinheit dargebrachten Pesahopfer nicht essen dürfen,

jedoch frei sind, wenn sie davon gegessen haben!? Vielmehr, erklärte Abajje, ist dies

aus dem zuerst angeführten Schriftvers zu entnehmen, denn der Allbarmherzige

könnte ja schreiben: wenn irgend einer unrein wird
,
wozu heisst es: an einer Leiche

1

’[?

Wolltest du erwidern, die Worte an einer Leiche weisen darauf hin, dass nämlich

nur der an einer Leiche Verunreinigte zum zweiten Pesah hinausgeschoben wird, nicht

aber andere Unreine, so wird ja gelehrt: Man könnte glauben, dass nur an einer

Leiche Verunreinigte und Verreiste ein zweites Pesah bereiten, woher dies von
Flussbehafteteu, Aussätzigen und Menstruirenden Beiwohnenden? — es heisst: irgend

einer'. Wenn nun der Allbartnherzige schreibt: an einer Leiche, so meint er es

18. Ib. 5,2. 19. Dies schliesst also andere l’nreiiihciten aus. 20 . im Text
durch die Wiederholung des W.s ausgedrückt.
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wie folgt: mtr einer wird zum zweiten ‘
Pesah zurückgesetzt, nicht aber eine :

Gemeinschaft, die vielmehr |das Pesah-

opfer| in Unreinheit herrichte, jedoch er- ': ww
streckt sieh dies nur auf durch eine Leiche : ’

Verunreinigte, andere Unreine dürfen es

aber nicht.

R. Hisda sagte: Wenn ein Aussätziger

innerhalb der Abgrenzung hereiukommt, ' MM»

so ist er straffrei", denn es heisst•JAbge- *»•

sondert soll er ‘wohnen, ausserhalb des Jm-
;

gers soll er sich auflialini,
die Schrift hat •'-;

’"
es also zum Gebot umgewandelt. Mau •** •

wandte ein: Wenn ein Aussätziger inner-

halb der Abgrenzung hereiukommt, so er- «1'<.

hält er die vierzig |Geisselhiebe|; wenn "”
männliche oder weibliche Flussbehaftetein-

nerhalb der Abgrenzung hereinkommen, so

erhalten sie die vierzig [G eisseihiebe|; ein

an einer Leiche Verunreinigter darf sogar

in das levitisehe Lager kommen, und nicht

nur ein an einer Leiche Verunreinigter,

sondern auch die Leiche selbst, denn es

heisst:”/?« nahm Mosch die GebeineJosephs

mit sich : mit sich in seine Abgrenzung!?

— Hierüber streiten Tannahn; es wird

nämlich gelehrt: Abgesondert soll er 7eoh-

neu, er muss einsam wohnen, er darf nicht

mit anderen Unreinen zusammen wohnen"; man könnte glauben, dass Flusshehaftete

und an einer Leiche Verunreinigte nach einem Lager geschafft werden, so heisst

es: .V» sollen ihre Lager nicht verunreinigen
,
sie müssen jeder ein Lager für sich 11a-

ben — Worte R. Jehudas. R. Simon sagte: Dies ist nicht nötig: es heisst: Sie sollen je-

den .Aussätzigen, jeden Flussbehaflctcu und jeden an einer Leiche Verunreinigten aus

dem Lager hinausschaffcn\ sollte dies von einem an einer Leiche Verunreinigten gesagt

werden, nicht aber vom Flussbehafteten, und ich würde gefolgert haben: wenn an

einer Leiche Verunreinigte hinausgeschafft werden, um wieviel mehr Flussbehaftete,

wenn nun Flussbehaftete dennoch genannt werden, so besagt dies, dass für sic ein

zweites Lager erforderlich ist; ferner sollte dies von Flussbehafteten gesagt werden,

nicht aber von Aussätzigen, und ich würde gefolgert haben: wenn Flussbehaftete hin-

ausgeschafft werden, tun wieviel mehr Aussätzige; wenn nun Aussätzige dennoch ge-

nannt werden, so besagt dies, dass für sie ein drittes Lager erforderlich ist; wenn es

weiter heisst: abgesondert soll er wohnen
,

so hat es die Schrift zum Gebot unige-

wandelt. — Wodurch ist die !Unreinheit] des Flussbchafteten strenger als die des

an einer Leiche Verunreinigten? — Die Unreinheit kommt aus seinem Körper. —
21. Obgleich ihm dies verboten ist u, jedes Verbot mit Geissclhieben bestraft wird ; die l'cbcrtreluug
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24. Die

26. Jb. V. 2.

23. Kx. 13,19.

25. Num. 5,3.

eines Gebots wird nicht bestraft. 22. Lev. 13,46.

XJureiuheit des Aussätzigen ist also am allerstrengsten.
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Im Gegenteil, die des au einer Leiche

Verunreinigten sollte ja strenger sein, da

er des Sprengens am dritten und am sie*

beuten' bedarf!? — Der Schriftvers lautet:

Unreiner und jeder Unreine
,
dies schliesst

sogar den an einem Kriechtier Verunrei-

nigten ein, und die !Unreinheit] des Fluss*

behafteten ist strenger als die des an ei-

nem Kriechtier Verunreinigten.— Wodurch

Y nun > nsc1 127 » ist es strenger? — Wie wir vorhin gesagt

haben. — Im Gegenteil, die des Kriechtiers

,ms* sollte ja strenger sein, da diese auch
*22.* unverschuldet verunreinigend ist!? — Ich

[) " will dir sagen, soweit ist auch der Fluss-

ju.7
‘•'-*11 •• behaftete unverschuldet verunreinigend;’

;
dies nach einer Lehre R. Ilonas, welcher

mT. 95* ]

, sagt, dass der Flussbehaftete beim ersten

Be1nerken"auel1 unverschuldet verunreini-

» 5.2., gend ist. — Wodurch ist [die Unreinheit]

«,1 des Aussätzigen strenger als die des Fluss-

behafteten? — Kr muss mit zerzaustem

:" Haar und zerrissenem Gewand gehen, auch

(M
| 84

||
33|»|+ l • |M] S2

—B 86 |l
• P 85

;
,

89
!|

M 88 !

J -f- B 87 1 ...

f
— M 90 y M91M—
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ist ihm die Bettpflicht verboten. — Im
Gegenteil, die des Flussbebafteten sollte

ja strenger sein, da er auch Sitz und La-

ger verunreinigt, und Thongefässe sogar

durch das Schütteln!? — Flussbehaftcte und jeder Flussbehaftete
,

dies schliesst auch

den Sanienergussbehafteten ein, und [die Unreinheit] des Aussätzigen ist strenger

als die des Sanienergussbehafteten. — Wodurch ist sie strenger? — Wie wir bereits

gesagt haben. — 1111 Gegenteil, die des Sanienergussbehafteten sollte ja strenger

sein, da sie schon durch ein Minimum eintritt!? — Er ist der Ansicht R. Nathans;

es wird nämlich gelehrt: R. Nathan sagte im Namen R. Jis!11ä61s, zur Unreinheit des

Flussbehafteten sei ein Quantum erforderlich, welches die Ocffnung seines Glieds

schliessen könnte; die Weisen stimmten ihm nicht bei; der Samenergussbehaftete

gleicht diesbezüglich .dem Flussbehafteten. — Wozu heisst es jeder Aussätzigei — Da
es heisst jeder Flussbehaftete

, so heisst es auch jeder Aussätzige. — Und R. Jehuda,

die Auslegung R. Simöns ist ja treffend!? Diesen Vers verwendet er zu folgender

Lehre: R. Eliezer sagte: Man könnte glauben, dass wenn Flussbehaftete und Aus-

sätzige sich bei der Herrichtung eines in Unreinheit dargebrachten Pesahopfers in

den Tempelhof hineingedrängt haben, sie schuldig seien, so heisst es: Sie sollen je-

den Aussätzigen, jeden Flussbehaftcten und jeden an einer Leiche Verunreinigten aus
dem Lager hinausschaffen

;
wenn an einer Leiche Verunreinigte hinausgeschafft wer-

den, werden auch Flussbehaftete und Aussätzige hinansgeschafft, wenn an einer

27. Tag seiner Unreinheit; cf. Xum. 19,12. 2S. Die völlige Unreinheit des l-'lussbehaf-

teten tritt nur dann ein, wenn er sie selbst verschuldet hat; cf. Nid. 35a. 29. Die völlige Un-
reinheit des Flussbehaftcten tritt erst dann ein, wenn er es 3mal bemerkt hat; cf. Bd, III S. 559 Z. 22 ff.

30. Cf. Bd. III S. 562 N. 130.



68a

«».«?*
Iui.j?•

Fol. 67bPESAHIM Vl.i.ij561

:

"',"

”
"

:
F01.6S
1

1

n. 6 l

''
**’
•"

Leiche Verunreinigte nichUhinausgeschafft

werden, werden auch keine Flussbehafteteu

und Aussätzigen hinausgescliafft

Der Meister sagte: Flnssbchaßclcr und
jeder Ffnssbehaßete.

, dies schliesst aucli

Sanienergussbehaftete ein; dies wäre also

eine Stütze für R. Johanan, denn R. Joha-

nan sagte, die Höhlen
,
seien nicht geheiligt

und der Sanienergussbehaftete werde aus-

r •
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serhalb zweier Lager hinausgeschafft. Man !0 ^
wandte ein: Der Sanienergussbehaftete "
gleicht dem an einem Kriechtier Verun-

reinigten, wahrscheinlich doch bezüglich
'

des Lagers!? — Nein, bezüglich der Un-
rcinheit .— Bezüglich der Unreinheit heisst >

es ja sowol bei dem einen als auch bei dem
anderen ausdrücklich, dass sie bis zum '
Abend dauert; wahrscheinlich also bezüg- ’
lieh des Lagers!? •— Nein, thatsächlich be- :

züglieh der Unreinheit, und zwar lässt er " :

uns Folgendes hören: wie die Unreinheit

durch ein Kriechtier auch unverschuldet

statt hat, ebenso hat auch die Unreinheit

des Samenergussbehafteten auch unver-

schuldet statt Man wandte ein: Wer einer

Mcnstruirenden beiwohnt, gleicht einem

durch eine Leiche Verunreinigten; in welcher Beziehung, wollte man sagen, bezüglich

der Unreinheit, so heisst es ja sowol bei dem einen als auch bei dem anderen aus-

drücklieh, dass sie sieben Tage dauert, wahrscheinlich doch bezüglich des Lagers,

und wenn der Sclussfatz bezüglich des Lagers spricht, so spricht ja wahrschein-

lieh auch der Anfangsatz bezüglich des Lagers!? — Wieso, dieser davon und jener

davon. Man wandte ein: [Die Unreinheit! des Aussätzigen ist strenger als die des

Flussbehafteten, die des Flussbehafteten ist strenger als die des an einer Leiche

Verunreinigten, ausgeschlossen ist der Samenergussbehaftete, denn die des an einer

Leiche Verunreinigten ist strenger als seine. Wovon ausgeschlossen, wahrscheinlich

doch ausgeschlossen aus der Kategorie der Flussbehafteten und in die Kategorie der

an einer Leiche Verunreinigten eingereiht; strenger als dessen [Unreinheit[ ist ja die

des an einer Leiche Verunreinigten, und dieser darf sogar in das levitische Lager
kommen!? — Nein, er ist aus dem Lager der an einer Leiche Verunreinigten ausge-

schlossen und kommt in das Lager der Flussbehafteten, obgleich die [Unreinheit] des

an einer Leiche Verunreinigten strenger ist, und er dennoch in das levitische Lager

kommen darf, denn er gehört zu dem, dem er gleicht
1
'.

Ein Jünger lehrte vor R. Ji9haq b. Evdämi :“Fr soll uns dem luiger hinausge-

heu, das ist das Lager der Gottheit; *er soll in das Lager nicht kommen
, das ist

das levitische Lager; hieraus, dass der Samenergussbehaftete ausserhalb zweier
31. Cf. & 557 Z. 22 ft 32. l.'ntcr dem Tcmpclhof. 33. Dessen Unreinheit dauert

ebenfalls nur bis zum Abend. 34. Beide sind durch einen Ausfluss unrein. 35. Dt. 23,11.

!*-?114 (4. II
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* Lager hinaus muss. Dieser entgegnete

ihm: Du hast ihn noch nicht hereinge-

bracht, und du schickst ihn hinaus !? Eine

andere Lesart: Du hast ihn noch nicht
6

hinausgeschickt, und du sprichst vom Her-

P einkommeti !? Sage vielmehr: aus dem
fMger, das ist das levi tische Lager, er darf’: /« das Lager nicht kommen, das ist das

: Lager der Gottheit. Rabiua wandte ein:

0!" Vielleicht bezieht sich Beides auf das La-"" ger der Gottheit, nur wird es durch ein

•‘ Gebot und Verbot verschärft!? — So sollte

der Schriftvers lauten: er soll aus dem
:".« Lager hinausgehen und in dasselbe nicht

5! kommen

,

wozu wird das Lager wiederholt?

— schliesse hieraus, dass sich dies auf ein

zweites Lager bezieht.

Und das Reinigen der Eingewei-
de 8. Was ist dies für eine Reinigung

. der Eingeweide? R. Hona erklärte: Sic

*< >. t, !4 ' wurden mit einem Messer ausgeschabt. R.“2!,5!

‘()

— M 8 |1
— M 7 ,

• »1. M 0

B 11 [ — M 10
||

M 9 |

*
;^ I’ . *? — M 13 [! 12

161 j . 151—
}j

M 14

.

Hija b. Rabh erklärte: Wegen des Schleims

der Därme, der durch den Druck des Mcs-

sers entfernt wird. R. Ileä sprach: Was ist

der Grund des Hija b. Rabh? - es heisst:

’'Und von den Trümmern der /•'etlen wer-

den sieh die Wanderer nähren. — Wieso
geht dies daraus hervor? — Nach der Aus-

legung R. Josephs: Das Vermögen der Frevlerwerden die Frommen in Besitz nehmen.
*° Und Lämmer werden dort wie auf ihrer Trift weiden. Menasja b. Jirmeja er-

klärte im Namen Rabhs: Wie ihnen zugesichert wurde“. Was ist ihnen zuge-

sichert worden? Abajje erwiderte: Und von den Trümmern der Fetten werden sieh

die Wanderer nähren. Raba sprach zu ihm: Einleuchtend wäre deine Erklärung, wenn
es von den Trümmern hiesse, es heisst ja aber: und von den Trümmern

, demnach
ist cs ja ein Satz für sieh!? Vielmehr, sagte Raba, ist es nach R. Hanauei im Namen
Kablis zu erklären; R. Hananel sagte nämlich im Namen Rabhs: Dereinst wer-

den die Frommen Tote beleben; hier heisst es: Und Lämmer werden dort wie

auf ihrer Trift weiden

,

und dort“ heisst es: Mögen sie in Fasan und Gileäd weiden,

wie in den Tagen der Vorzeit
;

Basan ist Elisa, der aus Basan stammt, denn es

heisst: "Fafhat in Hakan, und ferner heisst cs:
“Hier ist Elisa, der Sohn Safhats,

30. Wenn er in das lcv. Lager nicht kommen darf, so kauu er ja das göttl. Lager nicht verlassen.

37. Ks heisst, dass er in das lev. Lager nicht kommen darf, ohne voraus/.uschickeii, dass er dieses zu ver-

lassen hat. 38. Jes. 15,7. 30. Das W. in unserer M 1511 all soll gleich dem im

aiigcr.ogeiien Vers gebrauchten aus der Wurzel :or.< /;, zart sein abgeleitet werden: wenn nun RJ.

mit Frevler übersetzt, so ist zu entnehmen dast dieses W. etwas Schlechtes, Ekelhaftes aus•

drückt.“ 40. Jes. !5,7. 41. Compositum v. 42. Mich. 7,14.

43. iChr. 5,12. 44. iiRcg. 3,11.

Digitized by Google
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der Wasser auf die Hände Elyahus gegos- ,1.*.*.

sen, Gileäd ist Elijahu, denn es heisst: :

"Da sprach Elijahu der Tifbi/e, von den

Einwohnern Giieäds'c*. *' *.«,«

R. Sctmtel b. Nahmani sagte im Na- r. ' «»»«.»

men R. Jonathans: Dereinst werden die :'°()
Frommen Tote beleben, denn es heisst: **•**‘

'

Noch werden Greise und Greisinnen auf
den Plätzen Jerusalems sitzen, ein jeder mit ,®•“

•

seinem stab in der Hand vor der Menge ! :

von Lebenslagen, und ferner heisst es-flwge
’

meinen Stab auf das Antlitz des Knaben.

01a wies auf einen Widerspruch hin: '
Es heisst •f Vernichten wird er den TodJur 4**•®

immer, dagegen heisst es: Als Hundert• !
6"

jährige werden die. Jünglinge sterben !? --

Das ist kein Widerspruch, das Eine spricht ».!»
;

:' »

von Jisraeliten, das Andere spricht von
*•'3'

“

den weltlichen Völkern. — Was sollen da "’^
die weltlichen Völker!? — Es heisst so

,'35””
17P—.M

,
18M 19

II
mn F—-

ü
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|
M 22
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de werden dastehen und eure Herden wei•

den, und Fremdlinge werden eure Acker-

Leute und Winzer sein.

R. Hisda wies auf einen Widerspruch

hin: Es heisst: ''Und der Mond wird sich

schämen und die Sonne zu Schanden wer-

den, dagegen heisst es: "Das Licht des

Monds wird dem Lieht der Sonne gleichen und das Licht der Sonne wird siebenjach

sein, wie das Licht der sieben Tage'.? — Das ist kein Widerspruch, das Eine spricht

von der zukünftigen Welt, das andere spricht von den messianischen Tagen. —
Wie ist es aber nach Semuel zu erklären, welcher sagt, dass es zwischen dieser Welt
und den messianischen Tagen keinen anderen Unterschied als die Knechtschaft der

Regierung gebe!? — Beide sprechen von der zukünftigen Welt, dennoch besteht kein

Widersprach, denn das Eine spricht vom Lager der Gottheit, das Andere aber vom
Lager der Frommen.

Raba warf eine Frage auf: Es heisst: "Ich töte und mache lebendig, und ferner

heisst es?Ich verwunde und schaffe Heilung•, wenn er sogar lebendig macht, um wie*

viel mehr, dass er Heilung schafft!? Vielmehr, der Heilige, gebenedeiet sei er,

sprach: diejenigen, die ich getötet habe, mache ich lebendig, wie ich denjenigen,

die ich verwundet habe, Heilung verschaffe. Ebenso wird auch gelehrt: Ich töte

und mache lebendig•, man könnte glauben, er töte einen und mache einen anderen
lebendig, wie es in der Welt zugeht, so heisst es: ich verwunde und schaffe

Heilung, wie die Verwundung und die Heilung an einer Person geschieht, eben-

so geschieht auch das Sterben und die Belebung an einer Person. Hieraus ent-
•15. iReg. 17,1. 10. Elijahu u. Eliää hatten beide Tote belebt; cf. iReg. Kap. 17 u. iiReg.

Kap. 4. 47. Zach. 8,4. 48. iiReg. 4,29: als er das Kind beleben wollte. 49. Jes.

25,8. 50. Ih. 65,20. 51. 1b. 61,5. 52. Ib. 24,23. 53. 54.30,26.< . Dt. 32,39.

71•
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nehme man einen Einwand gegen dieje-

nigen, welche sagen, die Auferstehung

der Toten befinde sich nicht in der Ge-

setzlchre. Eine andere Erklärung: Zuerst

5""«0.< belebe ich sie, wie ich sie getötet habe,

"
.:coi.b

:''
J

”•{

} :

:'

,

"
nachher heile ich, die ich verwundet habe”.

Die Aufräuchkrung des Fetts ö.

Es wird gelehrt: R. Simön sagte: Komm" und sieh, wie beliebt ein Gebot zur rechten

!" Zeit ist: {die Aufräucherung der] Opfer-

teile und des Schmeers hat ja die ganze"
• Nacht Zeit, dennoch wartet man [am Sab-

bath{ damit nicht bis es dunkel ist" Das Tragen und das IIereinbrin-
5!* gen a. Ich will auf einen Widerspruch

hinweisen: Man darf im Heiligtum eine

Blatter ablösen, nicht aber sonst in! Land,

mit einem Gerät ist es überall verboten!?

:
—- R. Eleäzar und R. Jose b. Hanina |cr-

:. *" klärten es]; einer erklärte, beide handeln

. {von der Ablösungl mit der Hand, den-

noch bestehe hier kein Widerspruch, denn

das Eine spreche von einer feuchten, das

— M 28 [I + B27 { « — M 26

.
— M 31 B 30 -j- B 29

j]

— M 3-1 (
— M 33 [I M 32

||
...

37 — M 36 j! — M 35 ...

.

— M 38 *
:

M

Andere aber von einer trocknen (Blatter{;

der andere erklärte, beide handeln von einer

feuchten, dennoch bestehe hier kein Wi-
dersprucli, denn das Eine spreche von {der

Ablösung] mit der Hand, das Andere aber

(von der Ablösung{ mit einem Gerät. Weshalb erklärt derjenige, nach dem das

Eine [von der Ablösung! mit der Hand und das Andere [von der Ablösung! mit

einem Gerät spricht, nicht, dass beide (von der Ablösung{ mit der Hand sprechen,

nur spreche das Eine von einer feuchten und das Andere von einer trocknen |Blat-

tcr]? — Kr kann dir erwidern: eine trockne bröckelt ja ab''. Weshalb erklärt der-

jeuige, nach dem beide (von der Ablösung] mit der Hand sprechen, nur spreche das

Eine von einer feuchten, und das Andere von einer trocknen |Rlattcr|, nicht, dass

beide von einer feuchten sprechen, nur spreche das Eine [von der Ablösung] mit der

Hand und das Andere (von der Ablösung{ mit einem Gerät?— Er kann dir erwidern:

von [der Ablösung] mit einem Gerät wird ja dort ausdrücklich gelehrt: mit einem

Gerät ist es überall verboten. — Und jener!? — Er lehrt es hier wiederum, um uns

den Streit zwischen R. Eliezer und R. Jehosuä zu lehren.

R. Eufizi'R sprach: Wenn das Schlachten ö. R. Jehosuä vertritt hierbei

seine Ansicht, dass nämlich auch die Festfreude Gebot sei; es wird nämlich gelehrt:

R. Eliezer sagte, am Festtag thuc man nichts als ausschliesslich essen und trin-

ken, oder ausschliesslich sitzen und stndiren; R. Jehosuä sagte, man teiie ihn: die

Hälfte für das Essen und Trinken und die Hälfte für das Lelirhaus. R. Johanan
55. Dl), die Toten werden mit ihren eventuellen Gebrechen auferstehen, erst nachher werden sie

geheilt werden. 56. Die Ablösung einer solchen ist selbstredend erlaubt.
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sagte: Beide folgerten sie es ans ein und ”
demselben Schriftvers; ein Schriftvers lau- 16. 8.*

35.».«•k““tet:
”Eine Festvcrsammlung für den Herrn

,

deinen Gott, dagegen lautet ein anderer:

.«t,

w» 9•

jww.eib

*Eine Festoersammlung für ene/r, R. Elie- ;()

zer erklärt: entweder ausschliesslich für

den Herrn oder ausschliesslich für sich;

R. Jeho&uä erklärt: man teile ihn: die

Hälfte für den Herrn und die Hälfte für

sich.

R. Eleäzar sagte: Alle stimmen über-

ein, dass man sieh atu Yersammlungsfest

auch seinem eigenen Vergnügen hingeben

müsse, da an diesem Tag die Gesetzlehre

verliehen wurde. Rabba sagte: Alle stim-

inen überein, dass man sich am Sabbath

auch seinem Vergnügen hingeben müsse,

denn es heisst:*/)« sollst den Sabbath eine

Wonne nennen. R. Joseph sagte: Alle

/

““
".«."••

‘"'
«.•.»!0!

,

"'
«.s.o

!

"

:

"1"1

,

;

:
•-

stimmen überein, dass man sich am Pu- 20

rimfest auch seinem Vergnügen hingeben “
müsse, denn es heisst von diesem :'Tage der *

Gasterei und der Freude. Mar, der Sohn ”
Rabinas, pflegte das ganze Jahr in Fasten

zu verweilen, nur nicht am Versammlungs-

fest, am Purimfest und an» Vorabend des 30j- Ji-40’!-
-|;

414 Mi

42M^431[|8]44
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Versöhnungstags. Am Versammlungsfest»

weil an diesem Tag die Gesetzlehre ver-

liehen wurde; am Purimfest, weil es von

diesem heisst: Tage der Gasterei und der

Freude ;
am Vorabend des Yersöhnungs-

tags, denn Hija b. Rabh aus Diphte lehrte:

"Ihr sollt euch am neunten des Monats kasteien•, fastet man denn am neunten, man
fastet ja am zehnten!? - allein, dies besagt, dass wenn jemand am nennten isst und
trinkt, die Schrift cs ihm anrechnet, als würde er am neunten und am zehnten

gefastet haben. Für R. Joseph bereitete man am Versammlungsfest: ein dreijähriges

Kalb, denn er sagte: Wenn nicht das Ereignis dieses Tags— wie viele Joseph giebt es

auf der Strasse. R. Scseth pflegte alle dreissig Tage sein Studium zu wiederholen, sich

darauf auf den Thürriegel zu stützen und zu sprechen: P'reue dich, meine Seele, freue

dich, meine Seele, für dich habe ich die Schrift gelesen, für dich habe ich studirt.

— Dem ' ist ja aber nicht so, R. Eleäzar sagte ja, dass ohne die Gesetzlehre Himmel
und Erde nicht bestehen würden, denn es heisst: ‘ Wenn nicht mein Bündnis bei Tag
und bei .Yacht, so würde ich nicht die Ordnung des Himmels und der Erde gemacht
haben'?. — Von vornherein thut man es ja für sich.

57 Dt. S.I6T 58. Ntii»! 29.35. ~59. Jcs. 58.13. 60 Est. ÖM
61. J.cv. 23.32. 62. Das* 11:1s. Studium *1er Gesctzlchre mir dem Betreffenden allein zu statten

komme. 63. Jer. 33.25.
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: R. Asi sagte: Auch nach der Ansicht

R. Eliezers, die Festfreude sei nur freige-
;,

stellt, ist seine Erwiderung widerlegbar:
1

• wenn am Festtag, an dem die freigestellte

* Arbeit erlaubt ist, die des Feierns wegen

Foi. 6»

:

" verbotene Arbeit nicht erlaubt ist, um wie-

" "‘*«• viel mehr ist diese am Sabbath nicht er-

, ‘* laubt, an dem nur eine Arbeit zur Aus-

. Übung eines Gebots erlaubt ist. — Und R.“’* " Elie/.er!?— Die des Feierns wegen verbo-

tene Arbeit zur Ausübung eines Gebots

ist bedeutender." Es wird gelehrt: R. Eliezer sagte:

Wenn die zur Ausübung eines Gebots er-

! forderlichen Arbeiten nach dem Schlaeh-

ten den Sabbath verdrängen, wo das Ge-

bot bereits ausgeübt wurde, wieso sollten

:

:
" solche Arbeiten vor dem Schlachten den

: Sabbath nicht verdrängen!? R. Äqiba er-

» widerte: Wieso, wenn die zur Ausübung' des Gebots erforderlichen Arbeiten nach
"“ dem Schlachten den Sabbath verdrängen,

, wo ihn schou das Schlachten verdrängt
“7

hat, sollten ihn auch solche Arbeiten vor

. » dem Schlachten verdrängen, wo ihn das'' Schlachten nicht verdrängt hat!? Ein an-

derer Einwand: Vielleicht stellt sich das

Opfer als unbrauchbar heraus, sodann wür-

de man rückwirkend den Sabbath ent-

weiht haben. — Demnach dürfte man es

ja auch nicht schlachten, denn wenn das

Opfer sich als unbrauchbar hcrausstellt,

würde man ja rückwirkend den Sabbath

entweiht haben!? — Vielmehr, diesen Einwand sagte er ihm zuerst, als jener ihn aber

widerlegte, sagte er ihm den Einwand: wenn ü verdrängen Ö.

R. Äqiba erwiderte und sprach: Das Besprengen ö. Es wird gelehrt: R.

Eliezer sprach zu ihm: Äqiba, du widerlegst mich bezüglich des Sclilachtens, da-

her soll es durch Schlachten getötet werden‘! Dieser erwiderte: Strafe mich nicht

Eugen bei einer Rechtsverhandlung, von dir selbst wurde es mir überliefert, das Bc-

sprengen sei eine des Feierns wegen verbotene Arbeit und verdränge den Sabbath

nicht — Weshalb trat er davon zurück, wo er selbst ihn dies lehrte!? Üla erwi-

derte: R. Eliezer lehrte ihn dies vom Besprengen (eines Unreinen], um Hebe essen

zu dürfen, und [die Absonderung! der Hebe selbst verdrängt ja den Sabbath nicht,

ebenso dachte R. Äqiba bei seinem Einwand an das Besprengen, um Hebe essen

zu dürfen, das ein Gebot ist und nur des Feierns wegen verboten ist, während jener

64. Er wollte damit seine Widerlegung verspotten.
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glaubte, er spreche vom Besprengen um '
das Pesahopfer essen zu dürfen. Rabba ”
wandte ein: R. Äqiba entgegnete und

sprach: Aus dem Besprengen eines an ei- .

'*

ner Leiche Verunreinigten, dessen sieben- &

ter Tag auf einen Sabbath, der Vorabend
!:

des Pesahfestes ist, fällt, ist ein Beweis

zu entnehmen : dies ist ja ein Gebot, auch

nur des Beierns wegen verboten, dennoch

verdrängt es den Sabbath nicht. Demnach !

lehrte er es ihn ja selbstredend vom Be-

mv
II*

1

t,-

. :

fen, und wenn es R. Eliezer selbst ihn nn3
lehrte, wieso widerlegte er es ihm!? — R.

Eliezer hatte seine Lehre vergessen und 1 »
,

R. Aqiba wollte sie ihm in Erinnerung

bringen. — Sollte er es ihm offen sagen!? ‘'
— Er dachte, dies sei nicht schicklich. —
Weshalb verdrängt das Besprengen nicht ,1

den Sabbath, man hat ja (das Blut! nur *

;

”
‘•*
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?
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zu bewegen, so sollte es doch den Sab-

bath wegen des Pesahopfers verdrängen!?

Rabba erwiderte: Hierbei ist berücksich-

tigt worden, man könnte es vier Ellen

auf öffentlichem Gebiet tragen. — Sollte

man es nach R. Eliezer, welcher sagt, die

zur Ausübung eines Gebots nötigen Ar-

beiten verdrängen den Sabbath, tragen!?

— Ich will dir sagen, dies nur, wo die

Person selbst tauglich ist und ihr die

Pflicht obliegt, während hierbei die Person

nicht tauglich ist’und die Pflicht ihr nicht obliegt.

Rabba sagte: Nach der Ansicht R. Eliezers darf man für ein gesundes Kind
zu seiner Kräftigung am Sabbath Wasser aufwärmen, um cs zu beschneiden, da es

für es brauchbar ist, für ein krankes Kind darf man zu seiner Kräftigung kein Was-
ser aufwärmen, um es zu beschneiden, da es für es nicht brauchbar ist. Raba sprach:

Wozu braucht man für ein gesundes Wasser zu seiner Kräftigung aufzuwärmen!?

Vielmehr, sagte Raba, gelten bezüglich der Beschneidung alle als krank, somit

darf man weder für ein gesundes Kind noch für ein krankes zu seiner Stärkung
Wasser am Sabbath aufwärmen, um es zu beschneiden, da es für es nicht brauchbar

ist. Abajje wandte gegen ihn ein: Ein Unbeschnittener”, der sich nicht beschneiden

lässt, verfällt der Ausrottung — Worte R. Eliezers; hierbei ist ja die Person untätig-

lieh, dennoch lehrt er, dass er der Ausrottung verfällt, somit liegt ihm ja die

Pflicht wol ob!? Rabba erwiderte: R. Eliezer ist der Ansicht, man dürfe wegen ei-

65. Der l'nrcine darf vom Pesahlamm nicht essen, somit liegt ihm auch die !’flicht nicht ob: das
Besprengen soll ihn erst tauglich machen. 66. Ein Jisraelit. atu Vorabend des Pesahfestes. um
vom Pesahlamm esseit zu dürfen.
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*1.^4 ;
lies an einem Kriechtier Verunreinigten

:* " nicht (das Opfer am Sabbat h) schlachten

und |das Rlnt| sprengen; in einen! Fall,

einen! einzelnen statt, was aber bei einer'?'•V'*•

1 11*11’ *
111

7

*
1

!

5
"

»

Gemeinschaft unbeschnitten ist. heisst man

M S ä4?P—.M
•*$5M—
!M 86 |j

---M S7

33M

" sie ja, sich beschneiden und das Pesah-" opfer herrichtcn, deshalb heisst man auch

•
;

‘1 den einzelnen sich beschneiden und das

» !’3.8. • Pesahopfer lierrichten, unterlässt er dies,

so verfällt er der Ausrottung; wenn aber

“ eine Gemeinschaft unrein ist, so verhau-

? dein wir nicht über diese, vielmehr macht

sie es in Unreinheit, daher ist auch der

** *> einzelne frei *. R. Hona, der Sohn R. Jeho-

* '1‘« suäs, sprach zu Raba: Das zweite Pesah*

"• fest hat ja bei einer Gemeinschaft nicht

statt, dennoch bei einem einzelnen!? Die-

ser erwiderte: Anders ist es bei diesem,

da es die Gemeinschaft schon am ersten

hergerichtet hat. Man wandte ein: Man

kann ja glauben, dass nur derjenige, der*™*'- M S9 -
j ; ^ verreist war, der Aus-

M 90
,

rottung verfallt, woher dies von einem

Unbeschnittenen, einem an einem Kriech-

tier Verunreinigten, und jedem anderen

Unreinen? — es heisst: ''der Mann. Wenn er nun die Frage bezüglich eines an einem

Kriechtier Verunreinigten aufwirft, so ist er ja der Ansicht, man dürfe nicht wegen

eines an einem Kriechtier Verunreinigten schlachten und sprengen, denn wenn dies

erlaubt wäre, so gälte er ja als rein und die Frage brauchte nicht aufgeworfen zu

werden; hieraus ist also zu entnehmen, dass ihm die Pflicht obliegt, selbst wenn

er untauglich ist, und dass es bei einem einzelnen statt hat, selbst wenn es bei

einer Gemeinschaft nicht statt hat!? Vielmehr, erklärte Raba, ist R. Eliezer der An-

sicht, man dürfe wegen eines an einem Kriechtier Verunreinigten schlachten und

spreugen, ebenso auch für einen an einer Leiche Verunreinigten am siebenten Tag;

das Sprengen dient ja aber nur dazu, damit er davon essen dürfe, und das Essen

gilt beim Pesahopfer nicht als Hindernis. R. Ada b. Aba sprach zu Raba: Demnach
schlachtet mau ja das Pesahopfer für eine Person, die davon nicht essen kann“!?

Dieser erwiderte: Eine Person, die davon nicht essen kann, heisst: nur ein Kranker
67. Per 7. Taf; des an einer I.eiche Verunreinigten gleicht «lern I. des au einem Kriechtier Veruti-

reinigten, da dieser überhaupt nur einen Tag unrein ist. 63. Daher darf seinetwegen auch

der Sabbath nicht verdriingt werden. 69. um. 9,13. 70. Cf. S. 537. Z. 4.
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oder ein Greis, ein solcher ist untauglich,
,

11
.

,

:
~während dieser ja tauglich ist, und nur der

<I S1kl$3.

°J

‘‘.«":
*1 \ 72«

•* *,• < .....
teJ jjil -y 13$. •^Zulässigkeit bedarf.

R. Aqiba sagte eine Regel ft. R.

Jeliuda sagte im Namen Rabhs: Die Ha-

lakha ist wie R. Aqiba. Aehidich wird

auch bei der Beschneiduug gelehrt: R.

Aqiba sagte eine Regel: Eine Arbeit, die

man am Vorabend des Sabbaths verlieh-

'
‘.
.

••••»*• •••M• •*«»««* »MtHittW 1

— «

«

1^• rLw — »»*^^

ten kann, verdrängt den Sabbath nicht, «« ‘**
die Beschneiduug selbst, die man am Vor-

abend des Sabbaths nicht verrichten kann,

verdrängt wol den Sabbath. Auch hierbei ’

:

M 9S—«•M-1M
2M3r M-M 4 I

56M18M
0M—0!H1

1

!121
!

13B

.

sagte R. Jeliuda im Namen Rabhs, die

Halakha sei wie R. Aqiba. Und Beides ist !4 ' '“-ilTS3|
nötig; würde er es nur bezüglich des 1\-

,
;

’
sahopfers gelehrt haben, jso könnte man

,
|

’
•

‘* '|

glauben,] dass mir hierbei die Zubereiluti-
;

•»

gen zu einem Gebot den Sabbath nicht *
verdrängen, weil deswegen keine dreizehn - '

Bündnisse geschlossen wurden, während
.

"
'

sie ihn wegen der Beschneiduug, derent-

wegen dreizehn Bündnisse" geschlossen "
wurden, wol verdrängen; würde er es nur 22;• '

bezüglich der Bescliiiciduug gelehrt ha- - !»
;

.
•

ben, |so könnte mail glauben,
|

dass nur

hierbei die Zubereitungen zu einem Gebot

den Sabbath nicht verdrängen, weil jde-

ren Unterlassung] nicht mit der Ausrot-

tuiig bedroht ist, während sie ihn wegen
des Pesahopfers, bei dem ]die Uebertret 1u 1 g| mit der Ausrottung bedroht ist, wol ver-

drängen; daher ist Beides nötig.

SUR DANN WIRD MIT DIESEM AUCH EIN FESTOPFER DARGEBRACHT, WENN ES AM
1 Wochentag, in Reinheit und spärlich” dargebracht wird; wenn auf.r

am Sabbath. reichlich und in Unreinheit, so bringt man mit diesem kein
Festopfer dar. Das Festopfer kann von Schafen, von Rindern, von Lämmern
und von Ziegen, ob männlich oder weiblich, entnommen werden, und es darf
WÄHREND ZWEIER TAGE UND EINER NACHT GEGESSEN WERDEN.

GEMARA. Auf welche vorhergehende Lehre bezieht sich diese Lehre vom Fest-

opfer? — Er lehrte vorher, dass das Tragen und Hereinbringen ]des Pesahopfers]

den Sabbath nicht verdrängen, und hier lehrt er, dass [die Herrichtung] des Fest-

Opfers ebenfalls den Sabbath nicht verdränge; er meint es also wie folgt: nur
dann werde mit diesem auch ein Festopfer dargebraclit, wenn es am Wochentag,
in Reinheit und spärlich dargebracht wird; ebenso lehrt er in dieser Schlusslehre,

in welchem Fall es nicht dargebracht werde. R. Asi sagte: Hieraus zu entnehmen,
71. Im betreffende» Abschnitt (Gen. Kap. 17 wird das Wort Bündnis I3!nat genannt. 72.

Wenn eine grossere Gesellschaft am Pesahopfer beteiligt ist

72I( 11.
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F01 . 7» “ dass das Festopfer am vierzehnte» keine

Pflicht ist, denn wenn es Pflicht wäre, so,;; " sollte es auch am Sabbath, auch wenn |das

:

1‘• Pesahopfer) reichlich ist und auch in Un-
. reinheit dargebracht werden. — Wozu ist

es nötig, wenn (das Pesahopfer| spärlich ist?

. • — Hs wird gelehrt: Das FestopCer, welches

mit dem Pesahopfer dargebracht wird,

»,;."
“ werde vorher gegessen, damit man das

!" Pesahopfer gesättigt esse.

b.M.n [| Und es dakk während zweier Tage
Cwu. ;1 1 1 I4VI 1 1 »I

4 1 • -0.4

:

4
; w *

1

••

•

-

* ;

:

werden; das Festopfer vom fünfzehnten

* darf während zweier Tage und einer Nacht

*" gegessen werden; mit dem Festopfer vom
' vierzehnten entledigt man sich seiner

;

" Pflicht der Festfreude, nicht aber der

Pflicht des Festopfers. — Was ist der

Grund Ren-Temas? — Dies lehrte Rabh
* seinen Sohn Hija: 'Das Opfcrflcisch des

*“ "
;

B H+15M--

-

'!1'M IS5

f-||
j- M 2t-

10'1.<17

(>1M20M
221<23M

—

s

*

.

Pesahfcstes soll nicht bis sum Morgen über-

muhten, mit Opferfleisch ist das Festopfer

und mit Pesahfest das Pesahopfer gemeint,

und der Allbannherzige sagt, dass es nicht

übernachten dürfe.

Sie fragten: Muss es nach Ben-Tema
auch gebraten gegessen werden, oder nicht; hat es der Allbannherzige nur bezüglich

des Uebernachtens dem Pesahopfer gleichgestellt, nicht aber bezüglich des Bratens,

oder giebt cs hierbei keinen Unterschied? — Komm und höre: In dieser Nacht muss

es" ganz gebraten sein, und hierzu sagte R. Hisda, es seien die Worte Ben-Temas,

sehliesse hieraus.

Sie fragten: Darf es nach Ben-Tema ein Rind sein, oder nicht; darf es ein

Weibchen sein, oder nicht; darf es zweijährig sein, oder nicht; hat es der Allbarm-

herzige nur bezüglich des Essens dem Pesahopfer gleichgestellt, nicht aber in

jeder anderen Beziehung, oder giebt es hierbei keinen Unterschied!? — Komm und

höre: Das Festopfer, das mit dem Pesahopfer dargebracht wird, gleicht diesem: es

muss ein Schaf und kein Rind sein, es muss ein Männchen und kein Weibchen

sein, es muss einjährig und nicht zweijährig sein, es darf nur während eines Tags

und einer Nacht, ferner nur gebraten, und nur von denen, die sich darauf zusammen-

gethau haben, gegessen werden; derjenige, der diese Ansicht vertritt, ist ja Ben-

73. Ex. 34,25. 74. Alles, was am Pcsahabcnd rckcssch wird.

Digilized by Google



571 PESAHIM Vl.iii.iv Fol. 70a -70b

Tema, somit ist hieraus zu entnehmen, "
'1"dass alle Bedingungen erforderlich sind,

schliesse hieraus.

Sie fragten: Ist es nach Ben -Tema
verboten, davon einen Knochen zu zer- •

brechen oder nicht; obgleich der Allbarm- » .»

herzige es dem Pesahopfer gleichgestellt

hat, so heisst es dennoch an /Am", an ihm, *

nicht aber am Pesahopfer, oder aber be-
!'

sagt dieses an ihm•, an einem brauchba- *
»

reu, nicht aber an einem unbrauchbaren?

— Komm und höre: Findet man am vier-

zehnten [NisanJ ein Schlachtmesser, so "
darf man damit sofort schlachten, wenn
aber am dreizehnten, so muss man es wie- >8 C01.&

dermn untertauchen; ein Hackmesser' nmss " '‘

man sowol an diesem als auch an jenem

wiederum untertauchen. Nach wessen An-

sicht, wenn nach den Rabbauan, — ein

?

-
.

25H - M 24

274- M28M
30M—,X1

.

25M26*I—
;

BM 20
jj

—..

.

31B|32B—

wiederum untertauchen, weil es für das

Pesahopfer verwendbar ist, — ebenso ist

ja auch das Hackmesser für das Festopfer

verwendbar; wahrscheinlich also nach Ben-

Tema, somit ist hieraus zu entnehmen,

dass man an diesem keinen Knochen zer-

brechen dürfe. — Nein, !!tatsächlich nach den Rabbanan, nur handelt es, wenn es
'7

am Sabbath dargebracht wird. — Wenn es aber im Schlusslatz heisst, dass wenn der

dreizehnte auf einen Sabbath fällt, man .damit sofort schlachten dürfe, und man
ebenso auch am fünfzehnten damit sofort schlachten dürfe, und dass es ,wenn es mit

einem Schlachtmesser zusammengebunden ist, diesem gleiche, so handelt ja der An-

fangsatz nicht von einem Sabbath!? Wolltest du sagen, wenn es
’ 7

reichlich ist, so

kann es ja |der Fi11der| nicht wissen; wolltest du sagen, wenn es
77

in Unreinheit dar-

gebracht wurde, so kann er es ja ebenfalls nicht wissen!? — Wenn der Fürst

starb
7
'. — Wann soll der Fürst gestorben sein, wollte man sagen, am dreizehnten,

so wäre ja das Untertauchen nicht nötig"; wollte man .sagen, am vierzehnten, — wes*

halb sollte er das Schlachtmesser untergetaucht haben und das Hackmesser nicht!?

— Es handelt von dem Fall, wenn der Fürst am dreizehnten in Agonie lag und

am vierzehnten starb; ein Schlachtmesser, bezüglich dessen ein Zweifel obwaltet,

taucht man unter, ein Hackmesser, bezüglich dessen zwei Zweifel“ obwalten, taucht

mau nicht unter.

75. Am Pesahopfer; cf. Ex. !2.40. 76. Dieses ist für das Pesahopfer nicht verwendbar,

da mail an diesem keinen Knochen *erbrechen darf. 77. Das Pesahopfer. in welchem Fall kein

Pestopfer dargebracht wird. 78. Mit dessen Bestattung sich ganz. Jisratfl befassen muss.

70. Der Eigentümer würde cs nicht untergetaucht haben, da er durch die Bestattung des Pürsten doch
unrein wird. $0. Erstens kann der Fürst sterben u. er sich an dessen Begräbnis beteiligen u.

unrein werden, zweitens kann das Pesahopfer reichlich sein u. da* Festopfer ausfalten.
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'1 Hs wird gelehrt: Jehuda b. Durtaj

zog sich mit seinem Sohn Durtaj zurück

und licss sich in Darum nieder“, indem

er sprach: Welche Antwort könnten die

:

”?.».0

1 Jisraeüten Klijahu (dem Propheten) gehen,

wenn er kommen und sie fragen würde,' weshalb sie das Festopfer am Sabbat

h

" nicht dargebracht hätten. Ich wundre mich

über die zwei Grossen des Zeitalters, Se-

10"" mäja und Ptollio», die sehr weise und be*

;
deutende Schriftausleger sind, dass sie

«" "', Jisrael nicht gesagt haben, das Festopfer

verdränge den Sabbath. Rabh sagte: Was

;
ist der Grund des Bcu-Durtaj? es heisst:

15 "Du sollst als Pesahopfer für ih n Herrn
deinen Gott, Schüfe und Rinder schlachten

;

•“••"« * s?
I mm »>— I I — I ;

; das Pesahopfer wird ja von Hämmern und

^—«•»

•

1r
•

— •* 1W.

itw« «•»mm hs
V- w • 4 II

*•

•

I UWW
— *— -*• *..Wl
. C.bz 11/71S h«
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:

3331

U 37 n:e '3 -|- M 36 4• M 33
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- 31 39 <|

•1

,4 -4.

•

Ziegen dargebracht — vielmehr ist mit

"Schafe das Pesahopfer und mit "Rin-

" der'• das Festopfer gemeint, und der All-

barmherzige sagt, dass man |am] Pcsah-

;
fest schlachte. R. Joseph sprach: Sollen

« .ne•
;

“ wir denn (die Schriftversel nach der Den-

..... ... 3.,. M 34 ,r..., ne <r
.n M 33

Lehre R. Xahmans hin; R. Nahman sagte

B 38 : n 37 nee -j M 36 33 nämlich itn Namen des Rabba b. Abulia:

Woher, dass der Uebcrschuss des Pcsah-

opt'ers 'zu Friedensopfern verwendet werde? — es he sst: Du sollst als Pesahopfer für
den Herrn, deinen Gott

, Schafe und Rinder schlachten
;
das Pesahopfer wird ja nicht

von Rindern, sondern von Lämmern und Ziegen dargebracht, •— vielmehr werde der

l'eberschuss vom Pesahopfer dafür verwendet, was .von Schafen und Rindern darge-

bracht wird. - Weshalb verdrängt cs nach den Rabbatian nicht den Sabbath, cs ist

ja ein Gemeindeopfer!? R. Ileä erw iderte im Namen des R. Jehuda b. Saphra: Der

Schriftvers lautet: ’'Ihr sollt es als Pest des Herrn feiern, sieben Tage im fahr wieso

sieben, cs sind ja acht’’, — allein, hieraus entnehme man, dass das Festopfer den

Sabbath nicht verdrängt. Als Rabin kam, sagte er: Oftmals hat es ja aber nur sechs

(Tage), wenn nämlich der erste Festtag auf einen Sabbath fällt!? Abajje erwiderte:

Nur Abin'der Kinderbegrabende kann so etwas sagen; acht kommen überhaupt nicht

vor und sieben sind es in den meisten Jahren.

Üla sagte im Namen R. Kleäzars: Wenn man am Vorabend des Festtags

Sl. lvr war he/ügl. der Darbringung des Kcstopfers anderer Meinung als die Weisen, datier zog er

ganz weit von Jerusalem, mit nicht zur Wallfahrt ziehen zu müssen. 82. Dt. 16,1

83. Wenn man eine Summe für das Besah lamm bestimmt hat und ein l'eberschuss zurückgeblieben ist, od.

auch wenn man statt des verloren gegangenen l’csahlnmms ein anderes bestimmt u. später das erste sich

wieder eingefunden hat. 84. I.ev. 23.41. S3. Der angezogene Schriftvers spricht

vom Hüttenfest, das 8 Tage währt. S6. Rabin ist ans R. Abin oonuahirt.
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Friedensopfer schlachtet, so entledigt man
sich damit weder seiner Pflicht der Fest*

freude noch seiner Pflicht des Festopfers;

der der Festfreude nicht, denn es heisst:

'Du sollst schlachten und du sollst fröhlich

sein, das Schlachten muss zur Zeit der

Festfreude geschehen, was hierbei nicht

der Fall ist; des Festopfers nicht, weil

dieses ein Pflichtopfer ist, und ein Pflicht-

opl'er kann nur von Profanem dargebracht 10

werden. Ihm wäre eine Stütze zu erbrin- • "

gen: “Du sollst nur fröhlich sein
,

dies

schliesst den Abend des letzten Festtags ' «.™»

bezüglich der Festfreude ein. — Du sagst,
' ;

es sch Hesse den Abend des letzten Fest- ja

tags ein, vielleicht ist dem nicht so, son-

dem den des ersten Festtags!? Durch

•»•*'
01.71'

•••«••.•••^*v* Vv ..1 t.in.w.7U ^ 1 1. 1 1.w7
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*
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Wahrscheinlich doch aus dem (»rund, weil

man dann nichts zur Festfreude hat. —
Xeiti, der (»rund wird daselbst gelehrt:

Was veranlasst dich, den Abend des letz-

teil Festtags eiuzuschlicsseu und den des

ersten auszuschliessen!? — Ich schliessc den

Abend des letzten Festtags ein, dem die

Festfreude vorangeht, und ich schliessc

den des ersten Festtags aus, dem die

Festfreude nicht vorangeht. R. Joseph

wandte ein: Mit dem Festopfer des vier- . M •19

zehnten entledigt man sich seiner Pflicht der Festfreude, nicht aber der des Festopfers;

wieso denn, das Schlachten müsste ja zur Zeit der Festfreude geschehen, was hier-

bei nicht der Fall ist!? R. Idi b. Abin erwiderte: Wenn man es zurückgestellt und
|atn nächsten Tagj geschlachtet hat. R. Asi sprach: Dies leuchtet auch ein: diese

Rarajtha lehrt ja Ren-Tema, und wenn du dieser Erklärung nicht beipflichtest, so

sollte es ja nach Reu -Tema durch das Febernachten” unbrauchbar werden. Sehliesse

hieraus. Raba wandte ein: Für das Loblied und die Festfreude sind acht Tage be-

stimmt: wenn du nun sagst, das Schlachten müsse zur Zeit der Festfreude geschehen,

so kann es ja oft Vorkommen, dass dafür nur sieben Tage bestimmt sind wenn nämlich

der erste Tag auf einen Sabbath fällt!? R. Flona, der Sohn R. Jeliudas, erwiderte:

Die Festfreude geschieht durch die am Fest dargebrachten Ziegenböcke. Raba sprach:

Zwei Einwände sind dagegen zu erheben: erstens könnten die Ziegenböcke des

Festes nur roh' und nicht gebraten gegessen werden, und am rohen Fleisch giebt

es ja keine Festfreude, ferner, sollten denn JisratHiten ihre Freude haben, wenn
die Priester davon essen!? Vielmehr, erklärte R. Papa, geschieht die Festfreude

87. I>£ 27.7. SS. It>. 16,15. 89. J>as Friedensopfer nur Festfreude 1111*$
also ;1111 Fest sellist geschlachtet weilten. 90. Cf. S. 570 Z. 7. 91. Nur das Schlachten

derselben, nicht aber die Zubereitung verdrängt len Sabbath.



Fol. 71a-7tb PESAHIM Vl.iii.iv 574

durch ein reines Gewand und alten Wein.

*5 Als Rabin kam. sagte er im Namen
R. Eleäzars: Wenn man am Vorabend des

Festtags Friedensopfer schlachtet, so ent-

•

’5
ledigt man sich damit seiner Pflicht der

Festfreude, nicht aber der des Festopfers;

der Festfreude, weil das Schlachten nicht" zu! Zeit der Festfreude zu geschehen

braucht, nicht des Festopfers, weil dieses

«
;

ein pflichtopfer ist, und ein Pflichtopfer

*’ kann nur von Profanem dargebracht wer-

den. Man wandte ein: Du sollst nur froh-

lieh sein , dies schliesst den Abend des

: letzten Festtags ein. — Vielleicht ist dem
nicht so, sondern den Abend des ersten

u.T3,:t Festtags!?— Durch das Wort nur ist die-
,

ser ausgeschlossen. Wahrscheinlich doch

;

"
•««

V" V

aus dem Grund, weil man dann nichts zur

Festfreude hat!? — Nein, der Grund wird

»daselbst gelehrt: Was veranlasst dich, den

! ‘•».« Abend des letzten Festtags cinzuschlies•

sen und den des ersten ausznschliessen?

Ich schliesse den Abend des letzten Fest-

tags ein, dem die Festfreude vorangeht,

olim *'|] > und ich schliesse den Abend des ersten

Festtags aus, dem die Festfreude nicht

coi.b
' vorangeht.

"‘

504- B(5M-B 52 f+!53M
—.B55M—

,
561

B 57 jj
P 58 j

—>5M
}

60f. M•61M—-;624- M
y: M 63

jj

.

R. Kahana sagte: Woher, dass die

Opferteile des Festopfers vom fünfzehnten

durch das Uebernachten unbrauchbar wer-

den? — es heisst:
vDas Feit meines Fest-

Opfers soll nicht bis zum Morgen übcrnach-

len
,
und darauf folgt: das Erste, nämlich

bis zum ersten Morgen. R. Joseph wandte ein: Also nur, weil es das Erste heisst,

würde es aber nicht geschrieben worden sein, so würde ich geglaubt haben, hier

sei der zweite Morgen gemeint, — giebt es denn einen Fall, in welchem das Fleisch

schon abends und die Opferteile erst morgens unbrauchbar werden!? Abajje erwiderte

ihm: Etwa nicht, das Fleisch des Pesahopfers wird nach R. Eleäzar b. Azarja bereits

mitternachts, und die Opferteile erst morgens unbrauchbar. Raba entgegnete ihm:

R. Joseph wandte folgendes ein : Giebt es denn einen solchen Fall, in welchem nach

dem Tanna für das Fleisch die Frist mit dem ersten Morgen nicht abläuft, und

nach R. Kahana für die Opferteile die Frist mit dem ersten Morgen abläuft!? -

Wieso? — Es wird gelehrt:
*Und vom Fleisch , das du am ersten Tag am Abend

opferst, darf nichts bis zum Morgen übernachten
;

dies lehrt, dass das Festopfer vom
vierzehnten während zweier Tage und einer Nacht gegessen werde. — Vielleicht

03. dl !6.3.92. Ex. 23,18.

Digilized by Google
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ist dem nicht so, sondern einen Tag
und eine Nacht!? — Wenn es heisst am
ersten Tagt so ist ja der zweite Morgen

gemeint — Vielleicht ist dem nicht so,

sondern der erste Morgen!? - Auf was »

sich das :

I
Iw P >11 w . — IWljS I iw. t * -

»jw y,™

:

1j*is 1— S|- -_t1<

1<\».4—.!».4.4./H

anderes ausser diesem könnte

beziehen, |was gelehrt wird,) das Festopfer

werde während zweier Tage und einer

Nacht gegessen; es heisst nämlich hierbei:
14 Wenn ein Gelübde »der ein freiwilliges !«

Opfer,
und da entweder Gelübde•‘ ohne *

freiwilliges Opfer“ oder "freiwilliges Opfer“ ’‘
ohne Gelübde“ genügen würde, so lehrt 4

'*

dies, dass das Festopfer vom vierzehnten •”
während zweier Tage und einer Nacht .-
gegessen werde.

Der Meister sagte: Vielleicht ist dem
nicht so, sondern der erste Morgen. Du “

sagtest ja, dass wenn es am ersten Tag 4
;

"
heisst, der zweite Morgen gemeint sei!? \*4:

«

— Er meint es wie folgt: Vielleicht ist ^ = r:2 2 nCS

r
«•• *«0«* «
I ly ifs t u» «« .

;

dein nicht so, sondern spricht die Schrift

von zwei Festopfern, von dem des vier-

zehnten und dem des fünfzehnten, und

zwar vom Morgen des einen und vom
"'*

Morgen des anderen, darauf erwiderte er:. :“,,— P 66 -... — B 65 » B 6-1

M cs -J- M 68 B 67

— H 72 + M 71 | s-B7# -f

. M 74 73—

worauf könnte sich denn das beziehen,

was gelehrt wird, das Festopfer werde

während zweier Tage und einer Nacht

gegessen, was aus |dcm Vers|: K enn ein Gelübde oder ein freiwilliges Opfer
,
ent-

nommen wird, wenn auf das Festopfer vom vierzehnten, so heisst es ja von die-

sem, es werde während eines Tags und einer Nacht |gegessen|, wenn auf das vom
fünfzehnten, so heisst es ja von diesen! ebenfalls, es werde während eines Tags
und einer Nacht |gegessen|!? Vielmehr spricht dieser

4 vom Festopfer des fünfzehn-

ten und jener ganze Schriftvers vom Festopfer des vierzehnten, somit lehrt er also,

dass das Festopfer vom vierzehnten während zweier Tage und einer Nacht gegessen

werde. Also nur hierbei, wo es heisst: am ersten Tag bis zum Morgen
, ist der zweite

Monat gemeint, wo es aber nur Morgen“ heisst, ist der erste Morgen gemeint, selbst

wenn es nicht hiesse: *das Erste.

IjRXN MAN DAS PESAHOPFER NICHT ZU DIESEM ZWECK AM SaBBATH SCHI.ACH-

iTET, SO IST MAN DESWEGEN EIN SÜNDOPFER SCHULDIG; WENN MAN ANDERE
Opfer als Pesahopfer schlachtet, so ist man, wenn sie als solches nicht
BRAUCHBAR SIND, SCHULDIG, WENN ABER WO!., NACH R. ELI&2ER EIN SÜNDOPFER
SCHULDIG UND NACH R. jEHOSt'A FREI. R. El.lfiz.KR SPRACH ZU IHM: WENN .MAN

WEGEN DES AN UND FÜR SICH ERLAUBTEN PeSAHOPFERS SCHULDIG IST. WENN MAN

0 1:31. attgezogeiieti Vers Hx. 23t lS.94. Der Vers Lev. 7,10.
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seine Bezeichnung geändert hat, um
wieviel mehr wegen anderer an und
für sich erlaubter Opfer, wenn man
ihre Bezeichnung geändert hat. R.Je-

% hosuä erwiderte: Xkin, sou.te es,- wenn dies beim Pesahopfer, das man
als Verbotenes*‘ bezeichnet, der Fall
IST, AUCH BEI ANDEREN ()!'FERN, DIE MAN
als Erlaubtes" bezeichnet, der Fall

0;!; sein!? R. EliAzkr entoegnete ihm: Von
den Opferteilen des Gkmkindkopfkrs• ist ein Beweis zu entnehmen: solche• dürfen dargebracht werden, dennoch• ist man schuldig, wenn man !andere:5! Opfer

|
als solche schlachtet. R.Je-

Fot.72
. hosuä erwiderte: Nein, sollte es,

«* '’*•»». wenn dies bei den Opferteilen des

Gf.melndeopfers, für welches es et-

;
was Bestimmtes" giebt, der Fall ist,. auch beim Pesahopfer, für welches es

M 77 « p 7 1} rtt- MTS NICHTS BESTIMMTES*‘ GIEBT, DER FALL

. -j- M SO r' M 79 1
• M 7S SEIN !? R. Me(r SAGTE: AUCH WENN MAN

[andere Opfer! als Gemeindeopfer
schlachtet, ist man frei. Hat man es** für solche, die davon nicht essen

KÖNNEN, DIE SICH DARAUF NICHT ZUSAMMENGETHAN HABEN, FÜR UNBESCIINIT-

tenk und für Unreine geschlachtet" so ist man schuldig; wenn für solche,

DIE DAVON ESSEN, UND SOLCHE, DIE DAVON NICHT ESSEN KÖNNEN, FÜR SOLCHE,

DIE SICH DARAUF ZUSAMMENGETHAN HABEN, UND SOLCHE. DIE SICH DARAUF NICHT

ZUSAMMENGETHAN HABEN, FÜR BESCHNITTENE UND ÜNBESCH NITTENE, FÜR U.NREI-

nk und Reine, so ist man frei. Hat es sich nach dem Schlachten als ge-

BRECHENBEHAFTET HERAUSGESTELLT, SO IST MAN SCHULDIG; HAT ES SICH NACH

dem Schlachten als rituell ungeniessbar” herausgestellt, so ist man
FREI; HAT ES SICH NACH DKM SCHLACHTEN II KRAUSGESTELLT, DASS SICH DIE Kl-

GENTÜMER DAVON ZURÜCKGEZOGEN HABEN, DASS SIE GESTORBEN ODER DASS SIE

UNREIN GEWORDEN SIND, SO IST MAN FREI, DA MAN ES MIT BERECHTIGUNG GE-

SCHLACHTET HAT.

GEMARA. Von welchem Fall wird hier gesprochen, wollte man sagen, wenn
man geirrt hat, so wäre ja hieraus zu entnehmen, dass die irrtümliche Attfhe-

bung'als solche gelte, wollte man sagen, wenn man (die Bestimmung) aufhebt, wie

wäre demnach der Schlussfatz zu erklären: wenn man andere Opfer als Besah-

opfer schlachtet, so ist man, wenn sie als solche nicht brauchbar sind, schuldig,

wenn aber wol, nach R. Eliezer ein Sündopfer schuldig und nach R. Jehosuä frei;

was ist nun, wenn man die Bestimmung aufhebt, der Unterschied, oh sie brauch-

%. Das Pesahopfer darf inan am Snbbath schlachten, nicht aber andere Opfer. 9*. Als

best. Opfer wird nur eines dargebracht, wiihrend das Pesahopfer jedermann darbringen muss.

9S. Das Pesahopfer am Sabbnth. 99. In welchem Fall es unbrauchbar ist. 100. Wenn
es eine innere Verletzung hat. 101. Der Bestimmung als Pesahopfer.
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bar sind oder nicht!? Also selbstredend,

wenn man geirrt hat; somit handelt der

Anfangsatz, wenn man die Bestimmung ; ;

aufhebt, der Schlussfatz dagegen, wenn ,

man irrt!? R. Abin erwiderte; Freilich, der

Anfangsatz, wenn man die Bestimmung »*?*»"»
;

aufliebt, der Schlussfatz, wenn man irrt. 60
" '.

R. Ji^haq b. Joseph traf R. Abaliu un-

ter einer Schar Leute stehen; da fragte ”
er ihn: Wie steht es mit unserer Misuah? ! ".-
Dieser erwiderte: Der Anfangsatz, wenn
man die Bestimmung aufliebt, der Schluss-

*

fatz, wenn man irrt. Er hörte es von ihm
vierzig Mal und es war ihm so bekannt, •
als läge es in seinem Beutel. ,:;Es wird

gelehrt: R. Kliezer sprach: Wenn man
wegen des an und für sich erlaubten Pe-

sahopfers schuldig ist, wenn man seine •
Bezeichnung geändert hat, um wieviel mehr

0.UJ*

;"

1 1«, W . 1Uw
*«••* -<•-i —w "

«*««•%
t ~ 4 — \y

M 84 831- 82P M S!

86 851

‘

*

.

uer Opfer, wenn man ihre Bezeichnung

geändert hat; wenn nun dem so wäre, so

ist es ja nicht gleich, denn der Anfang-

satz spricht, wenn man die Bestimmung
aufhebt, der Schlussfatz dagegen, wenn
man irrt!? — Nach R. Eliezer ist dies kein

Unterschied. — Aber R. Jehosuä, nach wel-

ehern dies wol ein Unterschied ist, könnte ja seine [Schlussfolgerung! zurückweisen!?

— Er erwiderte ihm wie folgt: nach meiner Ansicht ist es überhaupt nicht gleich,

denn der Anfangsatz handelt, wenn man die Bestimmung aufliebt, der Schlussfatz

dagegen, wenn man irrt, aber auch nach deiner Ansicht [ist zu erwidern :| nein, sollte

es, wenn dies beim Pesahopfer, das man als Verbotenes bezeichnet, der Fall ist,

auch bei anderen Opfern, die man als Erlaubtes bezeichnet, der Fall sein!? R. Klie-

zer entgegnete ihm: Von den Opferteilen des Gcmcindeopfers ist ein Beweis zu ent-

nehmen: solche dürfen dargebracht werden, dennoch ist man schuldig, wenn man
[andere Opfer] als solche schlachtet. R. Jehosuä erwiderte: Nein, sollte es, wenn dies

bei den Opferteilen des Gemeindeopfers, für welche es etwas Bestimmtes giebt, der

Fall ist, auch beim Pesahopfer, für welche es nichts Bestimmtes giebt, der Fall

sein!? — Demnach wäre man nach R. Jehosuä schuldig, wenn es etwas Bestimm-

tes ist, dagegen wird bezüglich der [zu beschneidenden! Kinder, wo es sich eben-

falls um etwas Bestimmtes handelt, gelehrt: Wenn man von zwei Kindern, von

denen das eine nach dem Sabbath und das andere am Sabbath zu beschneiden

ist, versehentlich dasjenige am Sabbath beschnitten hat, das nach dem Sabbath zu

beschneiden wäre, so ist man schuldig; wenn das eine am Vorabend des Sabbaths

und das andere am Sabbath zu beschneiden ist, und man versehentlich dasjenige

am Sabbath beschnitten hat, das am Vorabend zu beschneiden wäre, so ist man

?»Tt'rtjC 8c. II
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• nach R. Eliezer ein Sündopfcr schuldig

und nach R. Jehosuä frei!? R. Ami erwi-

derte: Hier handelt es. wenn man zuerst

dasjenige, welches am Vorabend zu be-

s schneiden wäre, ain Sabbath beschnitten
** ,•" hat, wo man noch durch das an! Sabbath

: zu beschneidende zerstreut ist ”, da aber

Will/, handelt es, wenn zuerst die Opferteile des

Gemeindeopfers dargebracht wurden‘ —.

•

Wieso sagt R. Meir demnach , man sei

auch frei, wenn man ländere Opfer| als

m-w Gemeindeopfer schlachtet, also auch wenn
die Opferteile des Gemeindeopfers zuerst

“ dargebracht wurden, R. Hija lehrte ja: R.

5!." Meir sagte: R. Eliezer und R. Jehosuä
c,l - t

1

stimmen überein, dass man schuldig ist,“ wenn man von zwei Kindern, von de-

• neu das eine am Vorabend des Sabbaths" und das andere am Sabbath zu beschnei•

*' za den ist, versehentlich dasjenige, welches

: am Vorabend des Sabbaths zu beschnei-

den wäre, am Sabbath beschnitten hat,

: sie streiten vielmehr, wenn man von zwei*« Kindern, von denen das eine nach dem" " « Sabbath und das andere am Sabbath zu

beschneiden ist, versehentlich dasjenige,

welches nach dem Sabbath zu beschnei-

den wäre, am Sabbath beschnitten hat:

nach R. Eliezer ist man ein Sündopfcr

schuldig und nach R. Jehosuä frei!? —
Glaubst du"*, wenn man nach R. Jehosuä da^frei ist, wo man kein Gebot ausgeübt

hat, wieso könnte man nach !! hierbei schuldig sein, wo man ein Gebot ausgeübt

hat!? Vielmehr, erklärten sie in der Schule R. Jannajs, handelt der Anfangsatz, wenn
mau das am Sabbath zu beschneidende bereits am Vorabend des Sabbaths beschnitten

87M—M ss/89B
1

-

90M^M 91 |l<B 92 Ü—
93M94B-{-,Ptmk '.t<—95M41.96

M+97*
1—

198P 99 J n — M

.

hat, in welchem Fall der Sabbath nicht mehr verdrängt werden darf, während da' der

Sabbath durch das Gemeindeopfer verdrängt wird. R. Asi sprach zu R. Kahana: Auch
hierbei darf ja der Sabbath wegen anderer Kinder verdrängt werden!? Dieser erwi-

derte: Jedoch nicht für die betreffende Person.

Wenn man andere Opfer als Pesahopfer schlachtet, so ist man, wenn
SIE ALS SOLCHES NICHT BRAUCHBAR SIND, SCHULDIG, WENN ABER WOL, NACH R.

KlT&ZER EIN SÜNDOPFKR SCHULDIG UND NACH R. JEHOSUÄ FREI. Wer ist der

Autor, welcher zwischen brauchbar und unbrauchbar unterscheidet? — Es ist R.

Simon; cs wird nämlich gelehrt: Einerlei ob die Opfer |als Pesahopfer| brauchbar

102. Man weiss, «lass 1min an diesem Tag eines zu beschneiden hat. 103. Wo diese

Pflicht bereits erfüllt ist. KM. Man sei nach RM. im ersten Fall schuldig, auch wenn man
beide am Sabbath beschnitten hat, u. zwar ans dem Grund, weil man nachher nicht mehr zerstreut ist.

105. Wenn man andere Opfer als Pesahopfer schlachtet, falls sie als solche brauchbar sind.
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sind oder nicht, ebenso wenn man es als

Geineindeopfer schlachtet, ist man frei —

•

Worte R. Meirs; R. Simon sagte: R. Elie-

zer und R. Jehosuä stimmen überein, dass

man wegen unbrauchbarer schuldig sei,

sie streiten nur über brauchbare, nach R.

Kliezer ist man ein Sündopfer schuldig

und nach R. Jehosuä frei. R. Bebaj sagte

iin Namen R. Eleäzars: Nach R. Meir ist

ziiglich gebrechenbehafteter zugebe“’’!? Die-

ser erwiderte: Wegen gebrechenbehafteter 1 » '.‘”

ist man nicht zerstreut *, wol aber wegen •
jener.

Raba fragte R. Nalnnan: Wie ist es
'

nach R. Meir, wenn man Profanes als l’e-

sahopfer schlachtet? Dieser erwiderte: - ":

bezüglich gebrechenbehafteter zugebe!?

; !
’ -

; »**«•««<*/'
!- 1

:

'

;

,1••^ *%*M
11 Im» j.W -

'
I'
V 2M — M 1 M— 100

6M 4! 5 *F M 4 ,<• -Z- B 3

M

.

'.'0 1
1' 8 M

•

7 T

‘

wol.— Kommt es denn R. Meir auf die Ver-

Wechselung oder Nichtverwechselung an,

R. Bebaj sagte ja im Namen R. Eleäzars,

man sei nach R. Meir frei, auch wenn man ein als Eriedensopfer bestimmtes Kalb

als Pesahopfer geschlachtet hat, demnach hängt es ja nach R. Meir davon ab, ob man
zerstreut ist!? Dieser erwiderte: Wenn man zerstreut ist, selbst wenn eine Verwechse-

hing ausgeschlossen ist, wenn eine Verwechselung Vorkommen kann, selbst wenn man
nicht zerstreut ist, während bei gebrechenbehafteten weder Verwechselung noch Zer-

Streuung zu berücksichtigen ist.

R. Zera und R. Seinuel b. Jitjhaq sassen an der Pforte des R. Semuel b. Jifhaq

und sagten: R. Simon b. Laqis lehrte, dass man, wenn man, einen Bratspiess mit

zurückgebliebenem | Fleisch] mit einem Bratspiess mit gebratenem [Fleisch] ver*

wechselt, und es gegessen hat, schuldig sei. R. Johanan lehrte, dass man, wenn

man seiner menstruirenden Frau beiwohnt schuldig sei, wenn aber seiner menstrui*

renden Schwägerin', man frei sei. Manche sagen in jenem FalPsei man um so mehr

schuldig, da man kein Gebot ausgeübt hat; manche sagen, in jenem Fall sei

106. F.iu solches ist als Pesahopfer unbrauchbar und ein Irrtum selbstredend ausgeschlossen.

107. Dass man schuld);; sei, wahrschcinl., weil bei solchen ein Irrtum ausgeschlossen ist. 109.

Man dachte niemals daran, diese dawubringen. 100. Deren Mann kinderlos starb, die man
nach mosaischem Gesetz, heiraten muss; cf. Dt. 25,5 ff. 110. Wenn man zurückgebliebenes

Fleisch gegessen hat, nach KJ.
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man frei, weil man in 'liesein Fall fragen

sollte, in jenem Fall aber nicht. — Nach
R. Johanan ist man wegen seiner Schwä-
gerin wol deswegen frei, weil man ein

Gebot ausgeübt hat, auch bei seiner Frau
hat man ja ein Gebot ausgeübt!?— Wenn
sie schwanger ist ". - Man muss sie ja zur

festgesetzten Zeit 'erfreuen!? Nicht zur

festgesetzten Zeit. -- Aber Raba sagte ja,"^ !" man müsse seine Frau durch die Aus-

\ Übung der Pflicht ’erfreuen!? — Nahe ihrer

Periode.— Demnach sollte dies auch von
seiner Schwägerin gelten!? — Vor seiner

Schwägerin schämt man sich’", vor seiner

> Frau nicht. — Wessen Ansicht vertritt R.

Johanan, wollte man sagen, die des R.

Jose, wie gelehrt wird, K. Jose sagte, dass

mau, wenn der erste Festtag auf einen

Sabbath fällt und mau vergessentlieh die

• Festpalme nach öffentlichem Gebiet hin-

ausgetragen hat. frei sei, weil man sie

mit Berechtigung hinausgetragen hat, so

kann es ja hierbei anders sein, weil die

Zeit drängt; wollte man sagen, die des R.

Jehosuä bei den Opfern"*, so hat man es

ja auch hierbei eilig; wollte man sagen, die des R. Jehosuä bei den [zu beschnei-

denden] Kindern"
0

,
so hat man es ja auch hierbei eilig; wollte man sagen, die des

R. Jehosuä bei der Lehre von der Hebe, denn es wird gelehrt, dass wenn [ein Prie-

ster] während er Hebe isst, erfährt, er sei der Sohn einer Geschiedenen oder einer

Haln^ah"’, er nach R. Kliezer zum Ersatz des Grundwerts und des Fünftels, und
nach R. Jehosuä frei sei, so kann es ja nach der Erklärung des R. Bebaj b. Abajje

handeln, denn R. Bebaj b. Abajje sagte, es handle, wenn er die Hebe am Vorabend

des Pesahfestes isst, wo die Zeit ebenfalls drängt, oder ist es bei der Hebe anders,

da [der Genuss derselben[ als Tempeldienst betrachtet wird und der Allbarmher-

zige den Dienst als giltig erklärt hat, denn es wird gelehrt, dass, wenn (ein Prie-

sterj während er den Dienst verrichtet, erfährt, er sei der Sohn einer Geschiede-

nen oder einer Ilalu^ah, alle Opfer, die er auf dem Altar dargebracht hat, »ui-

brauchbar und nach R. Jehosuä brauchbar sind, und wir erklärten, der Grund R. Je-

hosuäs sei, weil es heisst:
m
.SV y/c, o Herr

,
seinen I Voistand und lass dir gefallen das

Hl. So ist <lie IleKattung keilt Gebot. 112. Hör die !flieht der Hegattuug ist eine he-

Stimmte Frist festgesetzt, die für jeden von seinem Kcruf abhängt: cf. Ket. 6111. 113. Auch
nicht zur festgesetzten Zeit, wenn man merkt, »lass es der Wunsch der l'rau ist. 114. Sie zu
fragen, oh sie rein sei. Statt haben manche I ISS., auch Aruch sv. 5 rieht. vom syr.-arab.

od. zuräektchrtrken, tich grnirnt. 116. Cf. S. 676 Z. 21 ff. 116. Cf. S. 67S Z. 6 ff.

117. Fine kinderlose Witwe, die zu heiraten (cf. N. 106) ihr Schwager sich weigert; cf. Rd. III S. 761

N. 147. Ein solcher ! ricstcr wir«! in die l'riesterschaft nicht aufgenomrne». 113. I)t. 33.11.
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Thun satter Händel — Wo wird der [Ge-
'

miss von) Hebe als Tempeldienst betrach-

tet? — Es wird gelehrt: Eines Abends

kam R. Triphon nicht ins I.ehrhaus. Am
folgenden Morgen traf ihn R. Gamaliel . "<

und fragte ihn, weshalb er vergangenen 7•
]

a

Abend nicht ins Lehrhaus gekommen sei.

Dieser erwiderte: Ich verrichtete den Tem- :'
:

pcldienst. Jener entgegnete: Deine Worte
sind rätselhaft, giebt es denn einen Tem- ! '
peldienst in der Jetztzeit!? Dieser erwi- *
derte: Es heisst :",.Ms einen gesehenkweise

verliehenen Dienst übergehe ick euch das : *
'

Priestertum
,

der Fremde über, der heran- '

tritt
,
soll mH dem Tod bestraft werden

;
der !. "4<

Genuss der Hebe innerhalb des Pflicht- '4
II'

F
,

r» '
11

11

' A•*•«

•

''
11

*'
11
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Er will den Streit zwischen R.

gebiets gleicht also dem Tempeldienst
;

•
Hat man es föh solche, die davon

;
•'

;

nicht essen, okschlachtet. Selbtredend,

wenn es da''unbrauchbar ist, ist man hier*

bei schuldig!? — Da er im Schlussfatz leh-

reu will, man sei frei, lehrt er im Anfang-

satz, man sei schuldig. — Auch dies ist ja

selbstredend!?— Vielmehr, da er [von dem
Fall,| wenn man es am Sabbath zu an-

deren! Zweck schlachtet, lehrt, so lehrt er

auch [von dem Fall,[ wenn fiir solche, die

davon nicht essen. — Wozu ist dies selbst nötig!?

Eliezer und R. Jehosuä lehren.

R. Ilona b. Henana sprach zu seinem Sohn: Wenn du zu R. Zeriqa komfnst, so

frage folgendes: Wieso ist man nach demjenigen, welcher sagt, man sei wegen einer

beschädigenden Verwundung frei ", schuldig, wenn man es für solche, die davon nicht

esset! können, schlachtet, welche verbessernde Tliätigkeit hat man denn dadurch aus-

geübt!? — Die Verbesserung besteht darin, dass sic'“, wenn sic auf [dem Altar| sind,

nicht mehr entfernt werden. — Wieso ist man schuldig, wenn es sich als gebrechenbe-

haftet herausstellt, welche verbessernde Tliätigkeit hat man denn ausgeübt!? — Die Ver-

besseruug besteht darin, dass es, wenn es ein Rlendhäutcheu auf dem Auge hat, nach R.

Aqiba, wenn sie schon auf [dem Altar| sind, nicht mehr entfernt werden.— Wenn es sich

nach dem Schlachten herausstellt, dass es eine heimliche es rituell ungeniessbar ma-

eilende Verletzung hat, so ist man frei, demnach ist man schuldig, wenn sie eine äugen-

schcinliche ist, welche verbessernde Tliätigkeit hat man denn ausgeübt!? — Die Ver-

besseruug bestellt darin, dass es kein Aas"'1nehr werden kann. Rabina wandte ein:

Wenn jemand an! Sabbath ausserhalb |des Tcmpelhofsj ein Sündopfer einem Götzen

121. Cf. lht. 1 S. 5W Z. 26 ff.

123. Ein solches ist nicht nur zum

119. Nun!. 18,7. 120. Cf. S. «7 /.. 4 ff.

122. Die Opferteile; sic werden dennoch tlargctirncht.

Essen verboten, .sondern auch verunreinigend.



Fol. 73a 73b PESAHIM Vl.v.vj 582

opfert, so ist er dessentwegen drei Sflnd-

!! opfer schuldig; welche verbesserndeThätig-

keit hat er denn ausgeübt ‘!? R. Ävira er-

widerte: Von diesem kann nicht mehr ein

von einem lebenden Tier abgelöstes Glied'”

" entnommen werden.

- Hat es sich nach dem Sch lach-
ten herausgestellt fl. R. Hona sagte im

“1 Namen Rabhs: Wenn man ein zum Wei-
lu den'Tjestinimtes Schuldopfer ohne nähere

Bestimmung geschlachtet hat, so ist es

:
' als Brandopfer brauchbar. — Er ist also

* der Ansicht, eine Aufhebung der Bestim-

? mnug sei nicht erforderlich, demnach” sollte es auch von dem Fall gelten, wenn•" :1,-
.I- '•

28M20PM30U
M 31 lj—...32M—

33M—...;34MM 35 I
— •361HW*

n&nc-
37)1

.

es nicht zum Weiden bestimmt wurde!?

— Dies wurde nach der Sühne |des Eigen-

tümersj verboten, weil man es auch vor

der Sühne thun könnte. — Woher ent-

nimmst du dies?— Es wird gelehrt: Wenn
die Eigentümer eines Schuldopfers gestor-

ben sind, oder sie |durcl1 Ersatz] Sühne

erhalten haben, so lasse man es weiden,

bis es ein Gebrechen bekommt, alsdann

werde es verkauft und der Erlös als Tempelspende verwendet; R. Eliezer sagt, man
lasse es verenden; R. Jchosuä sagt, man verkaufe es und bringe für den Ertrag

ein Brandopfer dar; also nur für den Ertrag, es selbst darf aber nicht als solches

dargebracht werden, dies ist nämlich nach der Sühne verboten, weil man es auch

vor der Sühne thun könnte. Schliesse hieraus. R. Hisda wandte gegen R. Hona
ein: Hat es sich nach dem Schlachten herausgestellt, dass sich die Eigentümer

davon zurückgezogen haben ft; hierzu wird gelehrt, dass es am Wochentag in

einem solchen Fall sofort verbrannt werden müsse. Einleuchtend ist dies nun.

wenn du sagst, die Bestimmung müsse aufgehoben werden: dieses ist ein Pe-

sahopfer. und da es keine Eigenthümer hat, so haftet die Unbrauchbarkeit an ihm

selbst, daher muss es sofort verbrannt werden; wenn du aber sagst, die Bestim-

mung brauche nicht aufgehoben zu werden, so gilt es ja als Friedensopfer'”, wonach
die Unbrauchbarkeit von einem anderen Umstand abhängt — es wurde nach dem
beständigen Abendopfer"'dargebracht — demnach müsste man ja zuerst das Fleisch

das Aussehen verlieren lassen, denn es wird gelehrt, die Regel hierbei sei, dass wenn

124. Das einem Götzen Gespendete ist ebenfalls verunreinigend. 125. Das sogar einem

Nichtjuden verboten ist, somit ist die Tötung des Tiers eine verbessernde Thätigkcit, obgleich es *um
Genuss verboten und auch verunreinigend ist. !26. Wenn ein als Schuldopfer bestimmtes Tier

durch den Tod des Eigentümers oder durch Ersatz (wenn es abhanden gekommen war) als solches nicht

mehr dargebracht werden kann, so wird cs für die Weide bestimmt, dh. man lässt es solange weiden, bis

es ein Gebrechen bekoixmt, alsdann kann cs ausgclöst u. der Erlös als Tempelspende verwendet werden.

127. Was vom Pesahopfer zuriickblcibt, gilt als Friedensopfer. 128, Welches als letztes

Opfer dargebracht werden muss; cf. S. 532 Z. 14 ff.

z» :>
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erst nachher ins Krematorium bringe!? —
Vielmehr, man sage nicht, es sei als Brand-

opfer brauchbar, wenn man es ohne Be-

'Wie ist—.Bestimmung aufgehoben werden :
"'‘

"

4.»'*-
*

«

es aber nach R. Hija b. Gamda zu erklä-

reu, welcher sagte, das ganze Kollegium

habe übereinstimmend erklärt, es handle,

wenn die Eigentümer au einer Leiche un- 15

rein geworden waren und für den zweiten

Pesah zurückgesetzt wurden, also nur in

diesem Fall ist die Aufhebung der ßestim-
;

:
mung erforderlich, sonst aber nicht!? Viel- ^
mehr, erklärte R. Hona, der Sohn R. Jeho- «

suäs, hier handelt cs, wenn man es vormit-

ags [als Pesahopfer) abgesondert hat und die '*1 •*

Eigentümer nachmittags''' gestorben sind;
;

es war also brauchbar und wurde nachher
'

zurückgesetzt, und das, was brauchbar war

und zurückgesetzt wurde, kann nicht wie-

derum brauchbar werden.— Diese Begrün-

düng soll ja nach Rabh gelten, und Rabl! ist

ja der Ansicht, dass Lebendiges nicht zu-

rückgesetzt werden könne!? Vielmehr, er-

klärte R. Papa, hier
,

ist die Ansicht R. Kliezers vertreten, welcher sagt, andere (Opfer),

die man als Pesahopfer schlachtet, seien unbrauchbar, somit haftet die Unbrauchbar-

keit am Opfer selbst. — Nach R. Hliczer sollte man deswegen [am Sabbath] auch

ein Sündopfer schuldig sein, da ja R.Eliezer nicht der Ansicht ist, man sei wegen des

Irrens bei der Ausübung eines Gebots frei!? — Vielmehr, R. Joseph, der Sohn R.

Sala des Frommen, erklärte es vor R. Papa: hier ist die Ansicht des Joseph b. Honaj

vertreten, denn es wird gelehrt, Joseph b. Honaj sagte, [andere Opfer,] die als Pe-

sahopfer oder als Sündopfer geschlachtet werden, seien unbrauchbar, demnach haf-

tet die Unbrauchbarkeit am Opfer selbst und muss es sofort verbrannt werden, und

dieser ist der Ansicht R. Jehosuäs, dass man‘
),

frei sei. R. Asi erklärte: Rabh ist der

Ansicht R. Jismäcls, des Sohn des R. Johanan b. Beroqa; es wird nämlich gelehrt:

R. JiSmädl, der Sohn des R. Johanan b. Beroqa, sagte: Hatte inan am Tag Zeit

genug, um zu erfahren, ob die Eigentümer sich davon zurückgezogen haben, ge-

storben oder unrein geworden sind, so ist man schuldig, auch muss man es dann

129. Nur wenn des die Bestimmung <les Pesahopfer» au fliehende Ereignis vor Mittag eintritt, erhält

es <lic Eigenschaft eines Friedensopfers. !30. Cf. S. 582 Z. 11. 131. Wegen des Irrens bei

M 3S-39M+!40M
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" das Aussehen verlieren lassen und ins Kre•

t?i '!' matorinm bringen. Wahrscheinlich deswe-
’ gen. weil die Bestimmung nicht aufge-

hoben zu werden braucht
1

. — Wieso, viel*

'•> leicht aus dein Grund, weil er der Ansicht" des Tanna der Schule des Rabba b. Abuha
ist, welcher sagte, dass man selbst \’erdor-

benes ’|yor dem Verbrennen) das Aussehen

verlieren lassen müsse, was er aus dem Wort
Sfn1d(\ das auch beim Uebriggebliebenen‘”

gebraucht wird, folgert. Wie willst du

denn, wenn du dies nicht anerkennen wolltest, den Fall, wenn die Eigentümerunrein

geworden sind, erklären, hierbei ist ja selbstredend die Aufhebung der Bestimmung
nötig, denn R. Hija b. Gainda sagte, das Kollegium habe übereinstimmend erklärt, es

handle, wenn die Eigentümer an einer Leiche unrein geworden waren und für den

zweiten Pesali zurückgesetzt wurden!? Am richtigsten ist vielmehr die vorherige Er-

klärung, hier sei die Ansicht des Joseph b. Honaj vertreten.

132. Somit ist cs ein unbrauchbares Friedensopfer, da cs nach dem Abendopfer geschlachtet wurde,

und /.war haftet die Unbrauchbarkeit an» Opfer selbst. 123. Cf. Lev. 7. IS.
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|IE WIRD DAS PESAHLAMM GEBRATEN?
- MAN HOLT EINEN SPIESS Al'S OKA-

ATAPKK L1I0I.Z UND STECKT IHN IN DAS

Maul bis durch den After. Man lege
dieUnterschenkei, und dasEingeweide
hinein — Worte R. Jose des Galiläers;

R. Aqiba sagte, dies sei ja eine Art
Kochen’, vielmehr hänge man sie von
aussen an. Man darf das Pesahlamm

:

|. — tal • * • • « — . • . W i I .1 .

weder an einem (eisernen) Spiess noch «0 ,"*
!

auf einem Rost braten. R. (^adoo kr- ’*'
**Sw

.'
‘•*

zählte: Einst sprach R. GamaliAl zu

seinem Diener Tabi: Geh, brate uns

das Pesahlamm auf dem Rost.

GEMARA Sollte man doch einen aus !-
.
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Metall verwenden!? — Wenn ein Teil eines

solchen erhitzt wird, so wird der ganze er-

hitzt, somit würde es durch den Spiess ge-

braten werden, während der Allbarmherzige

sagt: 'am Feuer gebraten, nicht aber durch

einen anderen Gegenstand. — Sollte man
einen aus Dattelpalmenholz verwenden!?

— bin solcher hat Zellen und schwitzt Wasser aus, somit würde es Gekochtem
gleichen. Sollte man docli einen aus Feigeuholz verwenden!? Ein solcher ist markig

und schwitzt Wasser aus, somit würde es Gekochtem gleichen. — Sollte man einen aus

Eichenholz, aus Jobannisbrotholz oder aus Sykomorenholz verwenden!? — Solche haben

Knoten und schwitzen Wasser aus1

. Einer aus Granatapfelholz hat ja ebenfalls Knoten!?

— Dessen Knoten sind glatt; wenn du aber willst, sage ich: (man verwende! einen

einjährigen Zweig, der keine Knoten hat. — Er hat ja aber Enden*!? — Die Enden
ragen hinaus. — Unsere Misnali vertritt also nicht die Ansicht R. Jehudas, denn

es wird gelehrt: R. Jehuda sagte, wie ein Holzr.piess nicht verbrannt wird, so erhitze

1. Das Eingeweide wird nicht direkt am Feuer, sondern durch die Hitze gebraten. 2. Ex.

12.8. 3. Beim Glätten werden die Holzzellen frcigelegt. 4. An welchen die Holz-

zellen freiliegen.

747! es. a
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der Metallspiess nicht'. Man entgegnete ihm:

Der eine wird, wenn eit» Teil desselben

erhitzt wird, vollständig erhitzt, der andere

wird, wenn ein Teil desselben erhitzt wird,

nicht vollständig erhitzt.

Man LEGE die Unteusch KN KEI. a.

Es wird gelehrt: R. JisinätH nennt es

“Tuch, tu oll“,
4 R. Triphon nennt es "ge-

rüstetes Zicklein". Die Rabbanan lehrten:

"»Was heisst gerüstetes Zicklein, das inan

zur Jetztzeit am Pesahabend nicht essen

darf ? — wenn man es vollständig brät:

hat man ein Glied abgesclmitten oder ge-

kocht, so heisst es nicht mehr gerüstet.

—

' Wenn es schon, falls man ein Glied abge-

schnitten, also selbst wenn man cs gebraten

hat, nicht mehr gerüstet heisst, um wie-

viel weniger, wenn man es gekocht hat!?

R. Sescth erwiderte: Wenn man es [am

Fol. 74a- -74b
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.' Rumpf) haftend gekocht hat.

' Rabba sagte: Gefüllt ist es erlaubt.
1 Abajje sprach zu ihm: Die Füllung saugt

; ja Wut auf!? Dieser erwiderte: Wie sie es

'
" aufsaugt, so stosst sie es aus. Ihm wäre eine

! *
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Schenkel und das Eingeweide darin: wahr-

scheinlich sagen wir also, dass sie cs aus-

stossen wie sie es aufsaugen. — Hierbei

ist es anders: da cs einen Schlachtschnitt

hat, wo das Blut abfliesst, so fliesst es mit.

— Ihm wäre eine Stütze zu erbringen:

Das Herz schlitze man auf und lasse das
. Blut abfliessen, hat mau es nicht aufge-

schlitzt, so thue man dies nach dem Kochen, sodann ist es erlaubt; wahrscheinlich

sagen wir also, dass es |das Blut| ausstösst, wie es dieses aufsaugt - Anders ist das Herz,

da es glatt isf*. — Dem ist ja aber nicht so, Rabin der Greis überzog ja für Rabh eine

junge Taube [mit Teig); er sprach darauf zu ihm: Wenn die Teigkruste schmackhaft

ist, so gieb sie mir und ich werde sie essen!? Man erwiderte: Diese war aus feinem

Mehl und daher porös*. — Aber einst kam ja Raba zum Exiliarchen und man bezog

für ihn eine Ente [mit Teig| und er sprach: Würde ich nicht gesehen haben, dass es

klar w ie Kristall' ist, so würde ich davon nicht gegessen haben. Wozu brauchte es

nun, wenn du sagst, es stosse das Blut aus, wie es dieses aufsaugt, klar gewesen zu

sein, es sollte ja auch ohne klar zu sein, |er!aubt| sein!? Dieser war aus einfachem

5. Da er dein Feuer nicht ausgesetzt ist. 6. Naturlaut des Kochens; Var. . innen u.

aussen, dh. gefüllt. 7. Cf. S. SOS 7.. 19 ff. S. Ks ist mit einer Haut überzogen u. saugt

überhaupt nichts auf. 9. So nach der La. des Arukh 10. . RH. liest «
«eisses Glas (Kristall); nach unserer La. » zu übersetzen: wie ein blanker Zu*.
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Mehl und nicht porös. Daher ist es bei

feinem Mehl erlaubt, einerlei ob es rot ist

otler nicht, bei einfachem Mehl mir dann,

wenn es klar wie Kristall ist, sonst aber

verboten, und bei anderen Mehlarten ver-

boten, wenn es rot ist, erlaubt, wenn es

nich rot ist. Die Füllung [des Bratens| ist

nach der einen Ansicht verboten, selbst

wenn sfch die Oeffuung unten befindet,

und nach der anderen Ansicht erlaubt, 10

selbst wenn sie sich oben befindet. Die ”
Halakha ist, die Füllung ist erlaubt, selbst ' ”

wenn sich die Oeffuung oben befindet.

Ueber Fleischstücke, Hoden' und Blut-
I*

•-*•
*

s7»

•**«»w1

1
/-y-

gefässe streiten K. Aha und Rabina. In der !4*
r

ganzen Gesetzlehre ist R. Aha erschwe-

render und Rabina erleich tender Ansicht,

und die Halakha ist wie Rabina, erleich-

ternd; bei folgenden drei Dingen ist aber

R. Aha erleichternder und Rabina erschwe- »
render Ansicht, und die Halakha ist wie
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R. Aha, erleichternd. Wenn man ein rohes

Stück Fleisch abschneidet und salzt, so

ist es sogar zum Kochen erlaubt; brät man
es am Spiess, so ist es ebenfalls erlaubt,

weil das Blut abfliesst; brät man es auf

Kohlen, so streiten hierüber R. Aha und

Rabina: nach dem einen ist es verboten,

nach dem anderen erlaubt. Nach dem einen

verboten, weil die Kohlen das Blut zurück-

drängen, nach dem anderen erlaubt, weil

sie es aufsaugen. Die Halakha ist: sie saugen es auf. Dasselbe gilt auch von den Hoden
in der Haut: wenn man sie abschneidet und salzt, so sind sie auch zum Kochen er-

laubt; brät man sie am Spiess, so sind sie ebenfalls erlaubt, weil |das Blut| abfliesst;

brät man sie auf Kohlen, so streiten hierüber R. Aha und Rabina: nach dem einen sind

sie verboten, nach dem anderen erlaubt. Nach dem einen verboten, weil [die Kohlen das

Blut| zurückstossen, nach dem anderen erlaubt, weil sie es aufsaugen. Dasselbe gilt

auch von den Blutgefässen: wenn man sie abschneidet und salzt, so sind sie auch

zum Kochen erlaubt; brät man sie am Spiess mit dem Schlachtschnitt nach unten, so

sind sie ebenfalls erlaubt, weil |das Blut[ abfliesst; brät man sie auf Kohlen, so streiten

hierüber R. Aha und Rabina: nach dem einen sind sie verboten, nach dem anderen

erlaubt. Nach dem einen verboten, weil [die Kohlen das Blut) zurückdrängen, nach

dem anderen erlaubt, weil sie es aufsaugeu. Die Halakha ist: sie saugen es auf.

Wenn das gebratene Fleisch rot ist, so ist der Fssig
,

' verboten, wenn es aber

II. Nicht wie Lkw yXHil'll. iij 6s 1 irrtümlich erklärt: Hier, die man in }jeschlachtcicni Ggflü^cl

findet. 12 In den das auf Kohlen «ebratene Heisch gelegt wird, damit er das 11111t abziehe.
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nicht rot ist. so ist er erlaubt: Kabina

sagte, es sei verboten, selbst wenn es

nicht rot ist, denn es ist ja ganz ausge-

schlossen, dass sich darin keine Bluts-

tropfen befinden. Mar, der Sohn Amemars,
sprach zu R. ASi : Mein Vater pflegte es zu

schlürfen. Manche sagen, R. Asi selbst

pflegte es zu schlürfen. Mar, der Sohn
Ametnars, sprach zu R.' Asi: Mein Vater

^-

-

•,°*'

.
"

"

roi.73

.
“

:

10! pflegte, wenn er !gebratenes Fleisch] in

,

*
Essig eiulegte, nicht nachher wiederum

'
: solches in diesen einzulegen‘’. — Womit

'*»« ist dieser anders als schwacher Essig, in* den man legen darf!? — Der eine hat noch
-

,' . die Intensität der Frucht, der andere hat

die Intensität der Frucht nicht mehr.

;
Max darf das Besah i.a>im wedf.r ft.

u!?.& i "• ßRATEX. Ein Ereignis zur Widerlegung?!" — (Die Misuah] ist lückenhaft und muss

. *"* wie folgt lauten: Ist der Rost gitterartig,

so ist er erlaubt; hierzu erzählte R. <^adoq,

•• dass R. Gamalicl einst zu seinem Diener

* Tabi sprach: Geh, brate uns das Pesah-“ lamm auf einem gitterartigen Rost.

; * R. Henana b. Idi fragte R. Ada b.

- 461—" - M 45 M 44 Ahaba: Wie ist es, wenn man einen Ofen
1.1

. ? M 4S ... — M •

50 491— r '”.,

M 51
;

?
1- -f M

::5• M 51 M 52
[ f i

M 55 * 541:
M 57 M 56 -}-

59 * R 58 !
'*

M 60 M
.
1 611-

mit Schalen von ungeweihten Früchten

geheitzt, ihn ansgerafft und in diesem

Brot gebacken hat, nach demjenigen, nach

dem es'' verboten ist? Dieser erwiderte:

Das Brot ist erlaubt Jener entgegnete: R.

Henana der Greis sagte ja aber im Namen
R. Asis, im Namen R. Jolianans, dass wenn

mau einen Ofen geheizt, ausgerafft und

darin das Pesahlamm gebraten hat, dies nicht "am Feuer gebraten" heisse, weil

die Worte am Feuer gebraten zweimal“ gebraucht werden. Also nur hierbei, wo der

Allbamihcrzigc die Worte am Feuer gebraten zweimal gebraucht, wo dies aber nicht

der Fall ist, heisst auch dies am Feuer gebraten"!? Dieser erwiderte: Der Allbann-

herzige bekundete es hierbei und man folgere hiervon. Wenn du aber willst, sage ich:

nur hierbei wird es aus der Wiederholung der Worte am Feuer gebraten gefolgert,

denn, wenn der Allbarmherzige die Worte am Feuer gebraten nicht wiederholt haben

würde, so könnte man glauben, auch wenn man [den Ofen] ausgerafft hat, heisse es

am Feuer gebraten", da es auf das Feuer ankommt; dort aber kommt es auf das

verbotene Holz an, und dieses ist ja nicht mehr vorhanden.

13. Weil er dann zu schwach ist. 14. Zur Halakha, .lass man dies nicht dürfe, wird

erzählt, RG. habe dies thun lassen. 15. Das Brot: cf. S. 420 Z. 20 ff. lb. Ex. 12,8

u. ib. V. 9.
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Die Rabbanan lehrten: Hat inan |das

Pesaldamm] zerschnitten’' timl auf Kohlen

gelegt, so sagte Rabbi: Ich sage, dies heisse

am Feuer gebraten". R. Ahadboj b. Ami
wies R. Hisda auf einen Widerspruch hin:

Kann denn Rabbi gesagt haben, Kohlen

gelten als Feuer, dem widersprechend wird

ja gelehrt: Iw Feuer verbrannt, ich weiss

dies also nur, wenn man sich am Feuer *

"•&enc
4

'
S——••*-»

• !

verbrennt, woher dies von dem Fall, wenn
mau sich an einer Kohle, heisser Asche,

kochendem Kalk, kochendem Gips oder

.
*sonst einem vom Feuer kommenden Ge

<*1
;

genstand, was auch vom Feuer erhitztes

••
!Wasser einschliesst, verbrennt? es heisst

;

,

»! «•« »IHI
w 1» m -: j — » w

s .n*V«•**
*,, /^..wwj•»//

?10’1«cte)64

M65M.06M
6M-
•1.r|•

t
-70M—

*

*

*

w 0.0 1

zweimal verbräunt, eiuschliessend ; also nur,

weil dies der Allbannherzige durch die

Wiederholung des Worts verbrannt ein-
;

scldiesst, würde es aber der Allbarmherzige '

durch die Wiederholung des Worts ver- -
.'*

.

bräunt nicht eingeschlossen haben, so gälten

Kohlen nicht als Feuer!? Dieser erwiderte:

Bezüglich Holzkohlen ist keil! Schriftvers

zur Einschliessung nötig, solcher ist nur

bezüglich tvlineralkohlen nötig. Gelten

denn Mineralkohleu nicht als Feuer, von

der (hurenden
|
Priesterstochter heisst es ja:

,

‘Sie soll im Feuer verbrannt werden, und

hierzu sagte R. Mathna, dass man für sie

eine Bleistange erhitzte !? Anders ist es

hierbei, der Schriftvers lautet: sie soll im

73

M 75

1

:

,
•'**

:

;
«5

9)1 68M—
' M 71

72M r.c ?

-;

74M - !•

•M 76
I

: '

—

durch das Feuer ent-

77K•;

.

stellende Verbrennungsart ein. — Also um so mehr mit wirklichem Feuer, so sollte

man sie doch mit Zweigengebunden umgeben und verbrennen!? — Man vergleiche

dieses Verbrennen mit dem Verbrennen der Söhne Ahrons", wie bei diesen nur die Seele

verbrannt wurde, während der Körper bestehen blieb, ebenso muss auch bei dieser

nur die Seele verbrannt werden und der Körper bestehen bleiben. — Sollte mau sie

mit kochendem Wasser [verbrennen]!? — Dies nach einer Lehre R. Nahmans: Der

Schriftvers lautet: “Du sollst deinen Nächsten heben wie dich selbst
,
wähle für ihn

einen leichten Tod. —• Wozu ist nach der Lehre R. Nahmans die Wortanalogie nötig!?

— Ich will dir sagen, ohne die Wortanalogie könnte man glauben, das Verbrennen

der Seele bei bestehenbleibendem Körper heisse kein Verbrennen, und wegen der Lehre

R. Nahmans nehme man recht viele Zweigengebunde, damit der Tod schnell cintrete,

so lässt er uns hören.— Wozu heisst es demnach: im Feuer'.? Dies scldiesst Bleierz”aus.

17. Damit cs besser durchbratc. ohne cs zerteilt zu haben. IS. Lev. 13,24. 19.

Ib. 21.9. 20. Und in den Mund goss. 21. Cf. Lev. 10,2 22. Lev. 19,18.

23. Wenn es kochend aus der Erde gewonnen wird, ohne es am Feuer erhitzt zu haben.
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R.Jirmeja sprach zu R.Zera: Sind denn

überall, wo das "Verbrennen im Heuer" vor•

geschrieben ist, alle durch das Feuer ent-

staudcne Verbrennungsarten eingeschlos-

sen, auch von den zu verbrennenden JOpfer-J

Harren heisst es ja: "Er soll ihn vcrbren•

neu an/ Holzscheiten im Feuer
,
und es

wird gelehrt, nur durch Heuer, nicht aber

; durch kochenden Kalk oder kochenden

:

:

(.)«!.*.•1

;:
V***• •V* •« i . O-I » M Ol • 4 — I 1» 4 1 O..I 1 41 t£> W 73 W 17

,4

C0U v*—
lf.4,12

*

:

;

»
” Gips!? Dieser erwiderte: Ist es denn gleich,

’ dort heisst es ja: im Feuer, und nachher:

: soll sie verbranul werden,

,

was alle, durch

•tot 2« ~ das Feuer entstandene Verbrennungsarten

einschliesst, hier aber heisst es ja: er soll

ihn verbrennen au/ Holzscheiten im Feuer,

das Wort Feuer stellt am Schluss, was be-

sagt: nur durch Feuer, nicht aber durch

etwas anderes. - Aber auch hierbei steht

* ja das Wort verbrennen am Schluss, denn

0*"‘; CS heist: "An dem Ort. wo mau die Asche

,
.

:

*

5'" "

""
;*
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hinschiittet, soll er verbrannt werden !? Ich

will dir sagen, das Wort verbrennen an

dieser Stelle ist zu folgender Lehre nötig:

Fr soll verbrannt werden, selbst wenn da

keine Asche vorhanden ist; er soll verbrannt

werden, selbst wenn der grössere Teil vom
Heuer erfasst worden ist”.

Rubi 11a erklärte: Lies beide in Ver•

bindung: Am Feuer verbrannt•, ich weiss

dies also nur, wenn man sich am Heuer

oder an einer Kohle verbrennt, woher dies

von dem Hall, wenn man sich an heisser

Asche, kochendem Kalk, kochendem Gips, oder sonst einem vom Heuer kommenden

Gegenstand, was auch vom Heuer erhitztes Wasser einschliesst, verbrennt? — es

heisst zweimal verbrannt, einsehliessend. Raba wies auf einen Widerspruch hin:

Kanu denn Rabbi gesagt haben, Kohlen gelten als Heuer, dem widersprechend wird

gelehrt: Kohlen, man könnte glauben, verlöschende, so heisst es Feuer
;

aus dem
Wort Feuer könnte man entnehmen, eine Heuerflamme, so heisst es Kohlen

;
wie ist

dies nun |iu Uebereinstimtnung zu bringen |? — man hole glühende; Kohlen gelten

also nicht als Heuer!? — Ich will dir sagen, diese Lehre widerspricht sich ja selbst:

zuerst heisst es, unter Kohlen könnte man verlöschende verstehen, demnach gelten glü-

hende Kohlen als Heuer, dagegen heisst es im Schlussfatz: aus dein Wort Feuer

könnte man entnehmen, eine Feuerflamme, so heisst es Kohlen, demnach gelten auch

glühende nicht als Heuer:? R. Seseth erwiderte: Kr meint es wie folgt: Kohlen,

24. Lev. 4,12. 25. Muss sich der l'rivster mit dem Verbrennen befassen, bis er voll-

Mümlix verbrannt ist. 20. Feuer u. Kolik•: auch letztere ist im Schriftvcr* selbst eitibe»

griffen 11. braucht nicht cniirt 7u werden. 27. Uv. 10.12.
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man könnte glauben, sowol verlöschende

als auch glühende, so heisst es Feuer; aus

dem Wort Feuer könnte man entnehmen,

eine Feuerflamme, so heisst es Kohlen ,

wie ist dies nun |in Uebereinstimmung zu

bringenl? — man hole glühende. Allenfalls

gelten ja Kohlen nicht als Feuer, somit

widerspricht dies ja der Ansicht Rabbis!?

Abajje erwiderte: Erkläre es wie folgt: *' ’

Kohlen, man könnte glauben verlöschende, !•
,’ "

aber nicht glühende”, so heisst es Feuer;
;;

aus dem Wort Feuer könnte man entneh- ’'
men, man dürfe entweder eine Feuerflammc

oder Kohlen holen, so heisst cs Kohlen; wie .
*

ist dies nun jin l'ebereinstimmung zu brin- '. ;

gen |? — man hole glühende. Raba sprach: 1*
Wieso kann man entweder Kohlen oder

,
•

!•-.
eine Fetierflamme holen, wie ist denn eine

‘

0««••-•«•««*« »•s •«*«•«.«
^.

.

j . - - ^ II »' »>

*—* • O•0•>•*< *

• U < *S —" Iw •y o. L I

1

Feuerflammc ohne Kohlen möglich!? — *0!-Wenn man einen Gegenstand mit Oel be

,,-..,.

.
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.
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streicht und anziindet. — Wozu ist denn

wegen eines solchen Falls ein Schriftvers

nötig, wenn man so etwas für einen König

aus Fleisch und Blut nicht verwenden

würde, um wieviel weniger für den König

der Könige, den Heiligen, gebenedeiet sei

er!? Vielmehr, sagte Raba, erkläre man wie

folgt: Kohlen, man könnte glauben, ver*

löschende, nicht aber glühende, so heisst

es Feuer; aus dem Wort Feuer könnte man
entnehmen, die Hälfte Kohle und die Hälfte

Feuerflamme", was, bis man (in das Aller-

heiligste! kommt, ganz Kohle ist, so heisst es: ' /•./ soll eine Pfanne voll Feuerkohlen vom

Altar nehmen, beim nehmen müssen cs schon Kohlen sein. Sie fragten: Omenull

h

oder

Ötneuio/h '? R. Jiyhaq erwiderte :'V 'eitern verdunklet! (umentahut ihn nicht im Garten Gottes.

nlRNN (das Pksa1.ii.amm| mit dkm Thon dks Ofens in Berührung kommt,
I so kratze man diese Ste1.ee ab; Trofft von dessen Saft auf den Thon

UND VON DIESEM ZURÜCK (Al’F DAS Pf.SA1II.AMM), SO ENTFERNE MAN DIESE STELLE ;

trofft etwas vom Saft auf Mehl, so häufe man diese Stelle ab. Hat man es

mit Oel von Hebe bestrichen, so darf es, wenn es einer Gesellschaft von
Priestern gehört, von diesen gegessen werden, gehört es Jiskachten, so

muss es, wenn es roh ist, abgicspOlt, wenn es gebraten ist, ringsum arge-

SCHÄLT WERDEN: HAT MAN ES MIT OEL VOM ZWEITEN ZEHNT BESTRICHEN, SO

ersetzen die Mitglieder der Gesellschaft den Wert nicht, weil man
2S. Du solche als wirkliches Feuer gelten. 29. Eine brennende Fackel. 30.

Lev. !6.12. 31. Verlöschende, von bezw. vtrdumkrln ; der Unterschied besteht nur in

dvr Orthographie. 32- K/.. 31. S. 33. Weil die FlOssigkeit in das Fleisch dringt.
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Jerusalem dek zweiten Zehnt nihct
AUSLÖSEN DARF.

GEMARA. Es wurde gelehrt: Heisses

in IIeisses”ist nach aller Ansicht verböte!!,

Kaltes in Kaltes ist nach aller Ansicht

erlaubt, (fällt aber| Heisses in Kaltes oder

Kaltes in Heisses, so hat, wie Rabh sagt,

das Obere, wie Semuel sagt, das Untere

gesiegt . — t!Es wird gelehrt: Tropfte von

!.. 10!. dessen Saft auf den Thon und von diesem‘ zurück [auf das Pesahlainm], so entferne

°
“ "

•

man diese Stelle. — Der Fragende glaubte,

wenn der Thon kalt ist —
;
allerdings muss

mau nun nach Rabh, nach dem das Obere

,.

.

«% • «* -v'SD•UIWU. HiS. y

•«.>««!1«« "

!

" "
',

;

*’

!
*

siegt, diese Stelle entfernen, denn der Saft" erhitzt den Thon, alsdann erhitzt der Thon
den Saft und wenn der Saft auf das Pe-

sahlanim fällt, so wird es durch die Hitze

des Thons gebraten, während der Allbarm-

so herzige sagt:*’ //« Feuer gebraten
,

nicht

aber durch etwas anderes; weshalb aber

braucht man nach Semuel, nach dem das

Untere siegt, diese Stelle zu entfernen,

wenn der Thon kalt ist, kühlt es ja auch
••-• den Saft ab!? — Wie R. Jirmeja im Kamen
Semuels erklärt hat, es handle von heis-

sem Mehl, ebenso handelt es auch hierbei

von heissein Thon. — £;Es wird gelehrt:

Tropft etwas vom Saft auf Mehl, so häufe

man diese Stelle ab — der Fragende glaub-

te, wenn das Mehl kalt ist — ; allerdings

muss mau nach Rabh, nach dem das Obere

siegt, diese Stelle abhäufen, denn (der Saft)

erhitzt das Mehl ringsum, alsdann erhitzt dieses |den Saft), somit wird der Saft durch

die Hitze des Mehls gebraten, während der Allbarmherzige sagt: am !•'euer ge-

braten
,

nicht aber durch etwas anderes; weshalb aber braucht man nach Semuel,

nach dem das Untere siegt, diese Stelle abzuhäufen, wenn das Mehl kalt ist, so

kühlt es ja auch jenes ab!? R. Jirmeja erwiderte im Namen Semuels: Wenn das

Mehl heiss ist. — j;Es wird gelehrt: Hat man es mit Oel von Hebe bestrichen, so

darf es, wenn es einer Gesellschaft von Priestern gehört, von diesen gegessen wer-

den, gehört es Jisraeliten, so muss es, wenun es roll ist, abgespült, wenn es ge-

braten ist, ringsum abgeschält werden; allerdings genügt nach Rabh, nach dem

34. Wenn eine erlaubte Speise in eine verbotene fällt, hezw. umgekehrt : od. auch, wenn jcilc

Speise an und für sich erlaubt, uud nur die Vermengung verboten ist. 7 Hs. Fleisch mit Milch.

35. Nach der einen Ansicht überträgt das Hereinfullcode seine Temperatur auf das. worin es fällt,

Heisses in Kaltes ist also verboten, Kaltes in Heisses erlaubt: entgegengesetzt nach der anderen An-

sicht. . 36. Ex. !2,3.

\

12
|

VM 13 l14

;
1516!1

17

M—...V 13
fc

19P.1

—-1 20 ;i211

!
|

22M—
,...23(

)

.



593 PESAHIM VI l.ii.iij Fol. 76a

das Obere siegt, das Abschälen, weil das *

obere |Oel| kalt ist; wieso aber genügt "
nach Senmel, nach dem das Untere siegt,

das Abschälen, (dass Lamm] ist ja heiss

und saugt (das Del
|
ein, somit sollte es ja .

,

ganz verboten sein !? • Anders ist das Be-

streichen, es wirkt nur minimal. Ueber-

einstimmend mit Scinuel wird gelehrt:

Heisses in Heisses ist verboten, ebenso ist

es verboten, wenn mau Kaltes in Heisses !<!

legt; legt man Heisses in Kaltes, oder

Kaltes in Kaltes, so spüle man es ab. —

" *»*-

*!

»«*M« * ** » » * ••NV'
7 j •! ui •
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.
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%
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“

•

—
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:
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Hei 4;t

IttlJ•

geschlossen, dass es nicht etwas einsangt, ”
somit sollte man es doch wenigstens ab- '

•"','”.*
}

*
’ WWa» OUschälen müssen!? — Lies vielmehr: |lcgte

111an| Heisses in Kaltes, so schäle man es ~
ab, wenn Kaltes in Kaltes, so spüle man « “’*

"

es ab. — Ein Anderes lehrt: Wenn heisses :” .,"*

Fleisch in heisse Milch fällt, oder wenn “
kaltes in heisse fällt, so ist es verboten; * ~"
wenn aber heisses in kalte oder kaltes

:"
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niigt, wenn heisses in kalte fällt, das Ab-

spülen, da es warm ist bevor es abkühlt,

so ist es ja ganz ausgeschlossen, dass es

nicht etwas einsaugt, somit sollte man es

doch wenigstens abschälen müssen!? —
Lies vielmehr: (fällt( heisses in kalte schäle

man es ab, wenn kaltes in kalte, so spüle

man es ab.

Der Meister sagte: (Fällt| kaltes in kalte, so spüle man es ab. R. Hona sagte:

Dies wurde nur von dem Fall gelehrt, wenn man es nicht gesalzen hat, hat man
es aber gesalzen, so ist es verboten, denn Senmel sagte, Gesalzenes gleiche Heissen!

und [in Essig| Eingelegtes gleiche Gekochtem. Raba sagte: Das, was Senmel ge-

sagt hat, Gesalzenes gleiche Gekochtem, bezieht sich nur auf den Fall, wenn man
es gesalzen nicht essen kann”, nicht aber, wenn man es auch gesalzen essen kann.

Einst fiel eine junge Taube in einen Krug Rahmbrei, da erlaubte sie R. Henana
b. Rabba aus Pasronja. Darauf sprach Raba: Wer ist ausser R. Henana b. Rabba aus

Pasronja, der ein sehr bedeutender Mann ist! so weise, dies erlauben zu können!?

Er erklärte nämlich, dass Senmel nur dann der Ansicht ist. Gesalzenes gleiche Ge-

kochten!, wenn man es gesalzen nicht essen kann, während man diese auch gesalzen

essen kann. Dies gilt jedoch nur von Rohem, Gebratenes muss man abschälen; ferner

37. Ohne cs vorher ah/.ttspftlcit.

75Tjut!;; 8c II
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jgenügt das Abschälen
|
nur dann, wenn es

keine Spalte hat, wenn es aber Spalte hat,

so ist es ganz verboten; ferner ist es auch

verboten, wenn es gewürzt ist.

Rabli sagte: Wenn man fettes Fleisch

von geschlachtetem [Vieh} zusammen” 1nit

magerem von Aas brät, so ist es verboten,

weil sie von einander den Duft einsaugen.

Levi sagte, selbst wenn man mageres

Fol. 76a- 76b
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"**1 Fleisch von geschlachtetem (Vieh! zusam-" men mit fettem von Aas gebraten hat, sei

* es erlaubt, weil sie auf einander nur einen

Duft übertragen und der Duft ist nichts.
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wechselt werden. Dies ist auch einleuch-

tend, denn im Schlussfatz heisst es: selbst

ein Zicklein mit einem Schaf; erklärlich

ist nun die Hervorhebung selbst ein Zick-

lein mit einem Schaf, wenn du erklärst,

diese selbst können mit einander verwech-

seit werden, welchen Unterschied giebt es

aber zwischen einem Zicklein mit einem

Schaf und einem Zicklein mit einem Zicklein, wenn du erklärst, wegen der Ver-

mischung des Geschmacks!? — Es ist also nur deswegen verboten, weil sie selbst

mit einander verwechselt werden können, während die Vermischung des Geschmacks

erlaubt ist, somit wäre dies ja eine Widerlegung der Ansicht Rabhs!? R. Jirmeja er-

widerte: Hier wird vom Braten in zwei Töpfen gesprochen. — In zwei Töpfen, wie

kommst du darauf!? — Sage vielmehr: wie in zwei Töpfen“; er meint es also wie

folgt: man darf nicht zwei Pesahlämmer zusammen braten, wegen der Vermischung,

nämlich der Vermischung des Geschmacks, und selbst !gebraten,] wie in zwei Töpfen,

wo eine Vermischung des Geschmacks nicht zu berücksichtigen ist, ist es verboten,

weil sie mit einander verwechselt werden können, und selbst wenn es ein Zicklein

und ein Schaf sind.

R. Mari sagte: Hierüber streiten Tannaim: Wenn jemand warmes Brot aus dem

38. In einem Ofen, getrennt von einander. 39. Wörtl. "etwas anderes," euphemistischer

Terminus für hässliche Dinge (zBs. Schwein, Aussatz. Hurerei), die der T. nicht nennen will. 40.

Den sie aufeinander durch den I)nft übertragen, während das Pesahopfer nur von denen, die sich darauf

zusainmengcthan haben, gegessen werden darf. 41. Wenn sie von einander durch einen Kohlen-

häufen getrennt sind.

Vv3
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Ofen nimmt und es auf ein Fass mit Wein

einsaugt. Der Streit dieser Tannaim be-

tung, während der andere der Ansicht ist,

der Duft habe wol Geltung. Nach Levi !»> **
1

besteht hierüber bestimmt ein Streit von

Tannaim, nach Rabh aber kann hier ein :

Streit von Tennaim bestehen, er kann *
aber auch sagen: alle stimmen überein,

dass der Duft Geltung habe, denn hierzu u

wurde ja gelehrt, Rabba b. Bar-Hana habe -*':
im Namen des Res-Laqis gesagt, dass bei ;

warmem Brot und offenem Fass alle zu-
]

geben, dass es verboten sei, und bei kal-

tem Brot und verspundetem Fass alle zu- "~~ m
geben, dass cs erlaubt sei, während ihr

Streit nur bezüglich des wannen Brots bei
;

verspundetem Fass und bezüglich kalten
•*

Brots bei offenem Fass bestehe, und unser
;

Fall gleicht ja warmem Brot bei offenem
•, p ' ^••

•**«*•*•‘*0K S»»»*«

-
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Fass.

R. Kahana, der Sohn R. Henana des

Greisen, lehrte: Brot, das man zusammen
mit gebratenem [Fleisch] in einem Ofen

gebacken hat, darf man mit Quarkbrei

nicht essen. Einst wurde ein Fisch zu-

sainmen mit Fleisch" gebraten, da verbot Raba aus Parzaqja, ihn mit Quarkbrei zu

essen. Mar b. R. Asi sagte: Selbst mit Salz dari man einen solchen nicht essen, weil

dies wegen üblen Geruchs und Aussatzes”schädlich ist

jÜN'F Dinge werden in Unreinheit dargebracht, jedoch nicht in Unrein-
HEIT GEGESSEN, UND ZWAR: D1K WEBEGARBK, DIE ZWEI BROTE, DAS SCHAU-

BROT 1, DIE GeMEINDE-FrIEDENSOI'FKR UND DIE WIDDER DES NEUMONDS. DAS PK-

SAHOI'FER, DAS IN UNREINHEIT DARGEBRACHT WURDE, WIRD AUCH IN UNREINHEIT
GEGESSEN, DENN ES IST JA NUR ZUM FASSEN DARGEBRACHT WORDEN.

GEMARA. Was schliesst die Zahl 'fünf aus? — Dies schliesst das Festopfer" vom
fünfzehnten aus; man könnte nämlich glauben, dass dieses, da es ein Opfer der gan-

zen Gemeinde und für dasselbe eine Zeit festgesetzt ist, die Unreinheit verdränge,

so lässt er uns hören, das dieses, da es während der sieben Tage (des Festes| nach-

träglich dargebracht werden kann, den Sabbath nicht verdrängt, und da es den

43. Cf. B<1. III S. 112 N. 114. 44. Am Versammtungs-

45. Cf. Ex. 25.30, 46. Cf. S. 570 Z. 5 ff.

42. In einem Ofen,

fest: cf. Lev. 23,17.
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Sabbath nicht verdrängt, so verdrängt es

auch die Unreinheit nicht — Sollte er

auch die Widder der Feste mitrechnen!?

— Er rechnet schon die Gemeinde-Frie-

densopfer mit" — Demnach sollte er auch
die Widder des Neumonds nicht mitrech-

neu, da schon die Gemeinde-Friedensopfer
mitgerechnet sind!? — Ich will dir sagen,

die Widder des Neumonds müssen beson-

* »ders aufgezählt werden; man könnte näm-
*»<*• lieh glauben, [diese nicht,

|
da bei diesen

*« das Wort Fest“ nicht gebraucht wird, so

;
lässt er uns hören, dass auch der Neumond

:
Fest" heisse, und /.war nach einer Lehre

.
! • Abajjes, denn Abajje sagte :*!£> hat ein Fest

gegen mich ausgerufen
,

dass man meine
;t, •- Jünglinge zermalme.

Somit wird es bezüglich aller aus dem
Wort "Fest" gefolgert, — woher dies? —

r
, ••**•«•1'*•v»**4***•••»•

»

—«!-*
•

n p"•"7«;«1 '•"1
'

,:
!

,

»«.

<’ Die Rabhanan lehrten:"/?« sagte MoSeh
die Festzeileu des Iler77/; was lehrt dies? • •••

wir wissen es 'nur vom beständigen Opfer

und vom Pesahopfer, bei denen es zur /.eit

heisst, zur Zeit, selbst am Sabbath, zur

Zeit, selbst in Unreinheit; woher dies von
anderen Opfern? — es heisst:"/?/ w habt

ihr dem Herrn herzurichten an euren Fest-

zei/eu woher wissen wir auch die Webe*
garbe und das dazu Gehörige, die zwei

Brote und das dazu Gehörige einzuschlies-

seit ? — es heisst: Ha sagte Mosel! den Jis-

rae/iten die Festzei/en des Herrn , der Schriftvers bestimmte eine Festzeit für sie alle.

— Wozu braucht dies von allen !gesagt zu werden)? — Dies ist nötig; würde es der

Allbarmherzige nur vom beständigen Opfer geschrieben haben, so könnte man glau-

ben, nur dieses, weil es beständig ist und vollständig dargebracht wird, nicht aber

das Pesahopfer, so lässt er uns hören. Würde es der Allbann herzige nur vom Pesah-

opfer geschrieben haben, so könnte man glauben, nur das Pesahopfer, weil [dessen

Unterlassung] mit der Ausrottung bedroht ist, nicht aber das beständige Opfer, (des-

sen Unterlassung[ nicht mit der Ausrottung bedroht ist, so lässt er uns hören.

Würde es der Allbarmherzige nur von diesen beiden geschrieben haben, so könnte man
glauben, nur diese, weil sie eine erschwerende Seite haben, das beständige Opfer

ist beständig und wird vollständig dargebracht, und [die Unterlassung] des Pesah-

opfers ist mit der Ausrottung bedroht, nicht aber andere Gemeindeopfer, daher

schrieb der Allbarmherzige: Diese habt ihr dem Herrn herznriehten an euren Festzeiten.

Al. Unter welchen jene einbegriffen sind. 48. Thr. 1,15; diesen Schriftvers bezieht A. auf

den Neumond des Ab: cf. Bd. III S. 519 Z. 10 ff. 49. I.cv. 23,44 . 50. Dass sic das

fiabbathgesetz u. .das Unreinheitsgeset 7. verdrängen. 51. Ntim. 29,39.

v.:o

;“’

1.

.

66M;67M—•68’
I69

M:•70B••.

•

.1~71M72M
."•.6

M 73 ji74M,;•

5“1|;•
;

'
,

75
;*

76M—.77XI—

.



Fol. 77a

-

;

PESAHIM VII, iv597

'Würde der Allbarmherzige mir den Vers:

Diese habt ihr dem Herrn herzuriehlen an

euren Bestzeiten,
geschrieben haben, so

könnte man glauben, nur Gemeindeopfer,

die Sühne verschaffen, nicht aber die We-
begarbe und die zwei Brote, die nur Kr-

laubnis erwirken“, so lässt er uns hören.

Würde es der Allbarmherzige nur von der

Webegarbe und den zwei Broten geschrie-

ben haben, so könnte man im Gegenteil ”*

I

;
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glauben, nur die Webegarbe und die zwei

Brote, die Erlaubnis erwirken, nicht aber

jene, so lässt er uns hören.

Sie glaubten |im !,ehrhansj, dass nach

aller Ansicht für die Gemeinschaft die Un- «0

reinheit nur verdrängt werde, wonach das

Stirnblatt |das Opfer| gefällig'
1

machen

muss, denn ausser R.Jehuda giebt es kei- ,,*! -

(

neu Autor, der der Ansicht wäre, dass für

die Gemeinschaft die Unreinheit überhaupt *
:
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aufgehoben werde; es wird nämlich ge-

lehrt: Das Stirnblatt macht |das Opfer)

wolgefällig, einerlei ob (der Hohepriester!

es an der Stirn anhat oder nicht Worte

R. Simons; R.Jehuda sagt, hat er es au

der Stirn an. mache es )das Opfer| wol-

gefällig, hat er es nicht an der Stirn an,

mache es )das Opfer) nicht wolgefällig. R.

Simon sprach zu ihm: Vom Hohenpriester

am Versöhnungstag ist ja ein Gegenbeweis zu entnehmen: er hat es ja dann’mcht

an der Stirn an. dennoch macht es (das Opfer) •wolgefällig!? Dieser erwiderte: Lass

den Versöhnungstag, der die Unreinheit der Gemeinschaft aufhebt. Demnach ist R.

Simon der Ansicht, dass für die Gemeinschaft die Unreinheit nur verdrängt werde.

Ferner sind alle der Ansicht, dass das Stirnblatt die Speiseteile” nicht brauchbar

mache, denn ausser R. Kliezer giebt es keinen Autor, der der Ansicht wäre, das

Stirnblatt mache die Speiseteile brauchbar; es wird nämlich gelehrt: R. Eliezer sagt,

das Stirnblatt mache auch die Speiseteile brauchbar; R. Jose sagt, das Stirnblatt

mache die Speiseteile nicht brauchbar.

Es ist anzunehmen, dass unsere Misnah nicht die Ansicht R. Jehosuäs vertritt; es

wird nämlich gelehrt: *Du sollst deine Brandoper, das Fleisch und das Bin! herriehten
;

R. Jehosuä sagte, ohne Blut kein Fleisch ’und ohne Fleisch kein Blut”; R. Eliözer sagte,

das Blut [sei brauchbar!, selbst wenn das Fleisch nicht vorhanden ist, denn es heisst:

*Das Blut deiner Schlachtopfcr soll ausgegossen werden , wie aber halte ich deu

52. Hcuerlingsfrüchte zu essen; cf. 1!<1. !11 S. 112 53.114. . Cf. S. 389 Z. 22 ff.

54. Cf. B11. III S. 305 Z. 8 ff. 55. Wenn diejenigen Teile des Opfers, die nicht verbrannt, son-

dem gemessen werden, unrein werden. 50. I>t. 12.27. 57. Wird das eine unrein, so

ist auch dies andere unbrauchbar.
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Schriftver.s: Du sollst deine Brandopfer
,
das

Fleisch und das Blut Herrichten
, aufrecht?

£«;
' —dies besagt, dass wie das Blut gesehüt-

!0
‘1•

tet, ebenso auch das Fleisch geworfen

cai.t werde; zwischen der Altartreppe und dem
,

Altar befand sich nämlich eine kleine Ent-
1

feruung’'. — Und R. Jehosuä, es heisst, ja:

,H-->

:

Das B/til deiner SehUuhtopfer soll ansge*

" gossen werden'.? — Er kann dir erwidern:

!" gleich darauf folgt ja: das Fleisch sollst

du essen. — Wozu sind beide Schriftverse• nötig!? — Einer spricht vom Brandopfer,

der andere vom Friedensopfer. Und beide

sind nötig; würde es der Allbarmhcrzige

• nur vom Brandopfer geschrieben haben,

Cu;.?. - so könnte man glauben, nur bei diesem,' da es strenger ist, indem cs vollständig•'• dargebracht wird, nicht aber beim Frie•
1

densopfer, welches nicht streng ist; würde

es der Allbannherzige nur vom Friedens•

opfer geschrieben haben, so könnte mau
im Gegenteil glauben, nur bei diesem, bei

dem es zweierlei Yerzehn1ngcn*giebt, nicht

aber beim Brandopfer, bei dem es keine

zweierlei Verzehrungen giebt, so lässt er

uns hören. — Und R. Eliezer, es heisst ja:

das Fleisch sollst du essen'?. — Er kann

dir erwidern: der eine Schriftvers weist

darauf hin, dass das Fleisch erst nachdem

das Blut gesprengt wurde, gegessen wer-

den dürfe. — Demnach kann ja der ganze Schriftvers darauf hinweisen, woher nun,

dass das Blut (brauchbar sei), selbst wenn das Fleisch nicht mehr vorhanden ist!?—
Er kann dir erwidern: demnach sollte ja der Allbarmherzige zuerst schreiben: das

Fleisch sollst du essen, und nachher: das Blut deiner Schlachtopfer soll ausgegossen

werden
,
wie es auch vorher heisst: *Du sollst deine Brandopfer, das Fleisch und das

Blut herrieh/en\ wenn nun der Allbarmherzige zuerst vom Blut der Opfer spricht,

so ist hieraus zu entnehmen, das Blut (sei brauchbar(, selbst wenn das Fleisch nicht

mehr vorhanden ist, und dass man [das Fleisch
|

erst nachdem das Blut gesprengt

wurde, essen dürfe. — Woher weiss R. Jehosuä, dass das Fleisch erst nachdem das

Blut gesprengt wurde, gegessen werden dürfe!? — Dies ist aus einen Schluss

vom Leichteren auf das Strengere zu folgern: wenn die Opferteile, die, wenn sie

abhanden kommen, kein Hindernis bilden", ein Hindernis bilden, wenn sie vorhanden

sind'
1

,
um wieviel mehr das Blut, das auch wenn es abhanden gekommen ist, ein Hin-

58. Die Opferteile wurden nicht auf den Altar gelebt, sondern geworfen. 59. liiu

Teil wird verbrannt und ein Teil wird gegessen. 60. Wenn die Opferteile abhanden kommen
od. unrein werden, dürfen die l'riester trotzdem die ihnen zukommenden Teile essen: cf. S. 532 Z. 9 ff.

61. Die Priester dürfen das Fleisch erst nach dem Verbrennen der Opferteile essen.
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dernis bildet. — Und R. Kliezer!? — Kr
.

gicbt sich der Mühe hin, einen Scliriftvers :

auch dafür, was aus einem Schluss vom
Leichteren auf das Strengere zu folgern

wäre, niederzuschreiben. — Und R. Jeho- ;• ’ ’

Suä!? — Wenn man etwas eruiren kann,
(

so thue man dies. ’
Ks ist anzunehmen, dass unsere MiS-

nah nicht die Ansicht R. Jeho&uäs vertritt, "" ,«.».

denn wieso konnte man nach seiner An* •<

sicht, dass beide erforderlich sind, und dass .

ferner das Stirnblatt die Speiseteile nicht

brauchbar mache, |dasOpfer| in Unreinheit "
darbringen!? — Du kannst auch sagen, "

dass sie die Ansicht R. JehoSuäs vertritt, !• ;.?
•

denn er ist der Ansicht, das Stirnblatt

mache die Opferteile ’brauchbar. •— Ein-

leuchtend ist dies bezüglich der Schlacht- 1•
;

'
opfer, die Opferteile haben, wie ist es aber

;

’

”*-bezüglich der Webegarbe und der zwei Bro ••

:

I
* I'

;
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te, die keine Opferteile
N
haben, zu erklären!?

— Ich will dir sagen, nur von den Schlacht-

opfern sagt R. Jehosuä, dass beide erfor-

derlich sind, nicht aber von den Speise-

opfern. — Von den Speiseopfern etwa

nicht, cs wird ja gelehrt: Ist der Rest“

verunreinigt worden oder abhanden ge-

kommen, so ist [das Opfer] nach der Bestimmung R. Eliezers brauchbar, nach der

Bestimmung R. Jchosuäs unbrauchbar!? — Nach seiner Bestimmung und nicht nach

seiner Bestimmung; nach der Bestimmung R.Jehosuäs, denn nach ihm ist Beides er-

forderlich, nicht nach seiner Bestimmung, denn nach R. Jehosuä gilt dies nur von

Schlachtopfern, nicht aber von Speiseopferu, während dies nach jenem Autor auch

von Speiseopferu gilt — Wo finden wir denn einen Autor, der seiner Ansicht und

noch erschwerender als er wäre!? Fenier wird ja gelehrt: R. Jose sagte: Mir leuch-

tet die Ansicht R. Eliezers bezüglich der Speiseopfer und Schlachtopfcr ein, und die

Ansicht R. Jchosuäs bezüglich der Schlachtopfer und Speiseopfer*. Die Ansicht R.

Eliezers bezüglich der Schlachtopfer, denn er sagte, das Blut |sei brauchbar], selbst

wenn das Fleisch nicht vorhanden ist; die Ansicht R.Jehosuäs bezüglich der Schlacht-

opfer, denn er sagte, ohne Blut kein Fleisch und ohne Fleisch kein Blut; die

Ansicht R. Eliezers bezüglich der Speiseopfer, denn er sagte, der Haufen [sei brauch-

bar], selbst wenn der Rest nicht mehr vorhanden ist; die Ansicht R. Jchosuäs be-

züglich der Speiseopfer, denn er sagte, ohne Haufen keinen Rest und ohne Rest

62. Fleisch u. Blut des Opfers. 63. Die auf dem Altar aufgeräuchert werden; ein Oliven-

grosses Stück reicht aus. um das Blut sprengen zu dürfen. 64. Der Haufe Mehl, der vom
Speiseopfer abgehoben u. aufgeräuchert wird, entspricht dem Blutsprengeu des Schlachtopfers, vom Rest

kommt nichts auf den Alrar. 65. Des Speiseopfers. 66. Die Erklärung siehe weiter

S. 601 Z. 23 ff.
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" keinen Haufen .— Vielmehr, R. Jehosua ist

der Ansicht, das Stirnblatt mache die Spei-

seteile brauchbar. - Wieso ist es demnach
nach der Bestimmung R. Jehosuäs un-

brauchbar!? — Dies bezieht sich auf den
Fall, wenn (der Rest) abhanden gekommen
oder verbrannt worden ist. — Demnach
gilt der Fall, wenn es unrein geworden
ist, nur nach R. Eliezer, nach diesem ist

!

;
•

;‘
es ja selbstredend: wenn cs nach R. Eliezer

' brauchbar ist, falls (der Rest| abhanden

;

“* gekommen oder verbrannt worden ist, wo
er nicht mehr vorhanden ist, um wieviel
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*

••'
<-

«»_1

1

s w

-*-<1/ < ’

;

;

*1

1
* *

"

•
4‘

*

•
|W.-

*—»**•/W II» — —
"

,*s.!

!
#

22M- —•
;

-

VM 21 20P
25M 24P .?. 23M

'

» •'rh 26M —
30M4

"
"

*

M 29 .-. M 2S 27M+
(3f •

,1
!

es sei unbrauchbar!? Ferner wird ja ge-
F«a8,

b\ID

das Fett oder das Fett ohne das Fleisch

unrein geworden ist: nicht aber, wenn
beide unrein geworden sind, somit ist R.

Jehosua der Ansicht, das Stirnblatt mache
weder die Opferteile noch die Speiseteile

brauchbar!? — Vielmehr, ^tatsächlich ver-

tritt unsere Misnah die Ansicht R.Jeho-

suäs, dennoch besteht hier kein Wider-

spruch, denn das Eine spricht von vorn-

herein, das Andere dagegen, wenn es be-

reits geschehen ist; R. JehoSuä sagt dies'*

nur von vornherein, nicht aber, wenn es bereits |dargebrachtj wurde. — Woher ent-

nimmst du, dass R. Jehosua zwischen "von vornherein* und bereits geschehen 4 unter-

scheidet? — Es wird gelehrt: Wurde das Fleisch unrein oder unbrauchbar, oder wurde

es ausserhalb der Hofmauer gebracht, so wird |das Blut), wie R. Eliezer sagt, wol,

wie R. Jehosua sagt, nicht gesprengt; jedoch giebt R. Jehosua zu, dass |das Opfer) wol-

gefällig sei, wenn man es bereits gesprengt hat — Erstens heisst es ja hier, es sei

unbrauchbar, also wenn bereits geschehen, und ferner heisst es ja dort, dass fünf

Dinge dargebracht werden, also von vornherein!? — Vielmehr, das Fline spricht von

einem privaten, das* Andere dagegen von einem Gemeindeopfer.

Es ist anzunehmen, dass unsere Misnah nicht die Ansicht R. Joses vertritt; es

wird nämlich gelehrt: R. Eliezer sagte, das Stirnblatt mache die Speiseteile brauchbar,

R. Jose sagte, das Stirnblatt mache die Speiseteile nicht brauchbar — der Fragende

glaubte, dass R. Jose, da er ebenfalls sagt, das Stirnblatt mache die Speiseteile nicht

brauchbar, der Ansicht R. Jehosuäs sei, dass Beides erforderlich sei —

;

somit vertritt

67. Das Speiseopfer: cf. S. 5>W Z. 9. OS. Das* !leides erforderlich sei.

*)!
32M

;

,«,334- M•

.
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unsere MiSnah nicht die Ansicht R. Joses. '

— Nein, R. Jose isl der Ansicht R. Eli-

ezers, welcher sagt, auch das Fleisch ohne ’
das Blut (sei brauchbar]. - Welche Be-

deutung hat demnach die Lehre, das Stirn-

blatt mache die Speiseteile nicht brauch- ''

bar!? — Welche Bedeutung hat auch nach

deiner Auffassung nach der Ansicht R. *

Eliezers die Lehre, das Stirnblatt mache

sie brauchbar, nach dessen Ansicht ist ja !

auch das Blut ohne das Fleisch !brauch-

bar|!? Vielmehr bestellt ihr, Streit darin, ob *’
es Verdorbenes*" werden könne, und ob cs

der Veruntreuung1

*entzogen ist; R. Eliezer

ist der Ansicht, das Stirnblatt mache es n.

brauchbar, somit gilt es als reines |Opfer],

kann Verdorbenes werden und ist der Ver- .
*

nntreuung entzogen; R. Jose ist der An-

sicht, das Stirnblatt mache es nicht brauch-

bar, es gilt somit nicht als reines (Opfer],

:

kann nicht mehr Verdorbenes werden und

ist der Veruntreuung nicht entzogen. R.

Mari wandte ein: Zugegeben dass R. Jose

der Ansicht R. Eliezers ist, einleuchtend

ist es also bezüglich der Schlachtopfer, von

denen das Blut, bezüglich der Webegarbe,

von der ein Haufe, bezüglich der Schau-

brotc, von denen die Schalen
[
Weihrauch

|

dargebracht werden, wie ist es aber bezüglich der zwei Brote zu erklären’
1

!? Wolltest

du erwidern, (dies erstrecke sich auf die Opfer,
|
die mit diesen dargebracht werden, so

wäre dies ja identisch mit («emcinde-Friedcnsopfer
,
somit wären es ja vier Dinge,

während wir "fünf" gelernt haben!? — Vielmehr, R. Jose ist der Ansicht, die Unreinheit

werde bei Geiueinde-| Opfern] aufgehoben. — Es wird ja aber gelehrt: Sowol der eine

als auch der andere 'wird während aller sieben Tage mit |de!n K 11tsündigungswasser]

von allen Entsiindigungsopfcrn, die dort vorhanden ‘waren, besprengt — Worte R.

Meirs; R. Jose sagte: nur am dritten und am siebenten Tag. Wozu ist nun, wenn
du sagst, R. Jose sei der Ansicht, bei Gemeindeopfern werde die Unreinheit aufgc-

hoben, das Besprengen überhaupt nötig!? — Am richtigsten ist vielmehr, unsere

MiSnah vertritt die Ansicht R. Joses nicht.

R. Papa sprach zu Abajje: Kann denn R. Jose den Schein zu Gunsten beider Par-

69. Verdorbenes (cf. Lev. 7, kann mir via brauchbares Opfer werden; cf. S. 539 N. 54. 70.

Der Genuss von Heiligem gilt als Veruntreuung (cf. Lev. 5,14 ffi, nach dem Sprengen des Bluts gilt das

Opferfleisch nicht mehr als *,Eigentum Gottes”, sondern als Eigentum des Priesters. 71. Von
diesen wird nichts dargebracht (verbrannt! u. nach KJ. macht ja das Stirnhlatt nur die Opferteile, nicht

aber die Speiseteile brauchbar. 72. Der Hohepriester, der am Versöhnuugstag den Tempel•

dienst /.u verrichten hat u. der Priester, der die rote Kuh icf. Num. 19.2! zu verbrennen hat. 71
Vor dem Versöhnungstag. 74. Die Asche wurde im Tempel verwahrt.
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teien auslcgen!? Es wird gelehrt: R. Jose

sagte: Mir leuchtet die Ansicht R. Eliezers

bezüglich Schlachtopfer ein und die An-
sicht R. Jehosnäs bezüglich Schlachtopfer,

die Ansicht R. Eliezers bezüglich Speise-

opl'er und die Ansicht R. Jehosnäs bezüg-

lieh Speiseopfer. Die Ansicht R. Eliezers

bezüglich Schlachtopfer, denn er sagte, das

Rlut sei auch ohne das Fleisch !brauch-

bar); die Ansicht R. Jehosnäs bezüglich

Speiseopfer, denn er sagte, ohne Blut kein

Fleisch und ohne Fleisch kein Blut; die

Ansicht R. Eliezers bezüglich Speiseopfer,

denn er sagte, der Haufe sei auch ohne

sagte, ohne Rest keinen Haufen und ohne

Haufen keinen Rest!? Dieser erwiderte: Er

sagt, dass ihm )der Streit) einleuehte: wenn

? " so er vom Schlachtopfer spricht, sagt er, cs

" leuchte ihm ein, dass sie auch bezüglich

des Speiseopfers streiten, wie bezüglich des

[

'" Schlachtopfers; wenn er vom Speiseopfer

*' spricht, sagt er, es leuchte ihm ein, dass

» sic auch bezüglich des Schlachtopfcrs strei-"

*

»^•*V
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teil, wie bezüglich des Speiseopfers. Jener

entgegnetc: Erklärlich ist es, dass er, als

er vom Schlachtopfer sprach, gesagt habe,

es leuchte ihm ein, dass sie auch bezüglich

des Spciscopfers streiten, wie bezüglich

des Schlachtopfers, denn die |angezoge 11en|

Schriftverse sprechen hauptsächlich von!

Schlachtopfer; wieso aber kann er, als er

vom Speiscopfer sprach, gesagt haben, es

leuchte ihm ein, dass sie auch bezüglich des Schlachtopfers streiten, wie bezüglich

des Speiseopfers, die [angezogenen] Schriftverse sprechen ja hauptsächlich vom
Schlaclitopfcr!? — Vielmehr, das ist kein Einwand, [er meint es wie folgt

:|
die An-

sicht R. Eliezers leuchtet mir in dem Fall ein, wenn es unrein wurde, und die An-

sicht R. Jeho&uäs, wenn es verloren ging oder verbrannt wurde. — Wenn es unrein

wurde, wol deswegen, weil es das Stirnblatt brauchbar macht, — wir wissen ja,

dass nach R. Jose das Stirnblatt die Speiseteile nicht brauchbar mache!? — Vielmehr,

das ist kein Einwand, [er meint es wie folgt:) die Ansicht R. Eliezers leuchtet mir

bei Gemei 11de[-Opfern| ein, und die Ansicht R. Jehosnäs bei Privat[-Opfern|. — Bei Ge-

meindc[-Opfern) wol deswegen, weil bei einer Gemeinschaft die Unreinheit aufge-

hoben wird, — erstens wissen wir, dass nach R. Jose bei einer Gemeinschaft die

Unreinheit nur verdrängt wird, zweitens: würde es denn bei einer Gemeinschaft
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fällig sei, wenn |das Blnt| bereits gesprengt
l 2: |

wurde!? — Das Eine spricht, warn es «11-

rein wurde, das Andere, wenn es verloren

ging oder verbrannt wurde; was gelehrt

wird, R. Jeliosuä gebe zu, dass |das Opfer]

wolgefällig sei, wenn |das Rlut| bereits ge-

sprengt wurde, bezieht sieh auf den Fall,

wenn es unrein wurde, nicht aber, wenn
es verloren ging oder verbrannt wurde;

was R. Jose sagt, ihm leuchte die Ansicht

4.*

)

**4

nach R. Eliezcr brauchbar sein und nicht c-s.b

nach R. Jehosuä, du sagtest ja, dass bei
1’

einer Gemeinschaft auch R. Jehosuä zu-

gebe!? — Vielmehr: die Ansicht R. Kliezers *
leuchtet mir bei bereits Geschehenem ein, ’
die Ansicht K. jehosuäs von vornherein.

Rei bereits Gesehenem giebt ja auch

R. Jehosuä zu, denn es wird gelehrt, R.

Jehosuä gebe zu, dass [das Opfer[ wolge- !

oi L. p Ü7n1 yc 6 |

v
)

W-M"

:

.

!.mm*

»..•!." "•

,

1
*\"

R. Kliezers, bei bereits Geschehenem ein, - '*'
[

bezieht sich |auch| auf den Fall, wenn cs «
verloren ging oder verbrannt wurde.

jlURDK ms Fi.kisch und nicht ms
m Fett unk hin, so sprenge man das

Hu t nicht; wurde das Fett und nicht
;

das Fleisch unrein, so sprenge man
das Reut wol. Rei anderen geiikilig-

TEN (OpEERN
|
VERHÄLT ES SICH NICHT

SO, VIELMEHR SPRENGE MAN DAS Bl.UT,

SELBST WENN DAS FLEISCH UND NICHT

das Fett unrein wurde.

GEMARA. R- Gidel sagte im Namen Rabhs: Hat man cs bereits gesprengt, so

ist es wolgefällig'. — Ks muss ja aber gegessen werden!? --- Das Essen bildet kein

Hindernis. — Es heisst ja aber :'Jeder gemäss seinem Essend — Nur als Gebot. —
,;;Nicht aber als Hindernis, es wird gelehrt: 'Xach der Zahl, dies lehrt, dass das Pe-

sahopfer nur für diejenigen, die sich dafür zusammengethan haben, geschlachtet

werden darf. Mann könnte glauben, dass wenn man es für die, die sich dafür nicht

zusammengethan haben, geschlachtet hat, man nur ein Gebot übertreten habe, |das

Opfer| aber brauchbar sei, so heisst es: ''Jeder gemäss seinem Essen sollt ihr zdhieu,

der Schriftvers hat es wiederholt, dass dies nämlich ein Hindernis sei, und das Essen

gleicht dem Zählen!? — Vielmehr, Rabh ist der Ansicht R. Nathans, welcher sagt,

das Essen des Pesahopfers sei kein Hindernis. — Welcher Lehre R. Nathans, wollte

man sagen der folgenden: R. Nathan sagte: Woher, dass sich ganz Jisrael seiner ]
,ficht

mit einem Pesahopfcr entledige? — es heisst: 'Die ganze Gemeinde Jisrael soll es

gegen Abend sehlaehten\ schlachtet es denn die ganze Gemeinde, einer thut es ja, —
76• iHrü 1 VN: 1 ) 1 nj>! 1 r•.. <i:iN vornehmlich zum Essen dargebracht wird. 76. Man entledigt

»ich seiner !*flicht 11 . braucht kein 2. Pesahopfcr darzubringen. 77. Ex. 12,4 78. Ib.V.6.
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Fol. 78b PESAHIM VII,v 604” vielmehr lehrt dies, dass sich ganz Jisraöl

mit einem Pesahopfer seiner Pflicht ent-" ” ledige”’. Vielleicht ist es aber hierbei an-

• ders, denn wenn sich diese zurückziehen,

ist es ja für die anderen*' ausreichend. —
Vielmehr, folgender Lehre R. Nathans: Hat

• sich für |das Pesahopfer| zuerst eine Cie-" Seilschaft und später noch eine zweite Ge-

Seilschaft zusammengethan, so essen |die

Kl Mitglieder] der ersten, die an diesem ja" ein oliven grosses Stück haben, davon und
'' brauchen kein zweites Pesahopfer herzu-

richten, [die Mitglieder! der zweiten, die

an diesem kein olivengrosscs Stück haben,

14
4'* dürfen davon nicht essen, vielmehr richten

sie ein zweites Pesahopfer her; R. Nathan

sagt, weder diese noch jene brauchen ein

zweites Pesahopfer herzurichten, denn das

• Blut wurde bereits gesprengt. — Vielleicht

».».«1» ‘ so ist es auch hierbei anders, denn wenn sich

,*'-
.

;
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jene zurückzichen, ist es ja für diese aus-

reichend!? — Demnach sollte er begrün-

den: weil sich jene zurückziehen können,

wenn er aber begründet: weil das Blut

bereits gesprengt wurde, so ist zu ent-

nehmen, dass es vom !Sprengen des] Bluts

abhängt, während das Essen kein I linder-

nis bildet. -- Was veranlasst Rabh unsere

Misnah auf R. Nathan zurückznführen, und

zwar von vornherein, sollte er sie auf die

Rabbanan zurückführeu, und zwar selbst, wenn es bereits geschehen ist!? — Rabh

war die Misnah auffallend: weshalb lehrt er, man dürfe das Blut nicht sprengen,

sollte er lehren, es sei unbrauchbar, — hieraus ist also zu entnehmen, man dürfe

es von vornherein nicht sprengen, jedoch ist es brauchbar, wenn cs bereits geselle-

hen ist. — Wozu heisst es nach R. Nathan: Jeder gemäss seinem Essen !? — Dass die

Person zum Essen fähig sein muss.— Wer ist der Autor folgender Lehre der Rah-

batian: Hat man es für die Essenden geschlachtet, jedoch das Blut nicht für die Essen-

den gesprengt, so ist das Pesahopfer selbst brauchbar, auch entledigt man sich damit

seiner Pflicht; wessen also, wol die des R. Nathan und nicht die der Rabbanan. — Du
kannst auch sagen, die der Rabbanan, denn die Absicht bezüglich der Essenden

ist beim Sprengen nicht wirksam. — Wer ist der Autor folgender Lehre der Rabba-

nan: War er krank während des Schlachtens" und gesund während des Sprengens

[des Bluts], oder gesund während des Schlachtens und krank während des Spreu-

gens’\ — man darf für einen nur dann schlachten und [das Blut] sprengen, wenn

79. Ein P. reicht ja nicht für ganz. Jisruel. SO. Eilt Teil <ler Beteiligten kamt davon essen,

während das Unreine überhaupt nicht gegessen werden darf. 81. Des Pesahopfcrs, also zum

Essen unfähig. 82. Hier fehlt der Nachsatz: so ist cs uugiltig.
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er vom Schlachten bis zum Sprengen ge-

sund ist; wessen also, wol die der Rabba-

nan und nicht die des R. Nathan. — Du
kannst auch sagen, die des R. Nathan,

denn die Person muss zum Essen fähig

sein. — Wer ist der Autor folgender Lehre

der Rabbanan: Hat man es in Reinheit

geschlachtet, worauf die Eigentümer 11n-

rein wurden, so werde das Blut in Rein-

heit gesprengt und das Fleisch darf nicht w “1 "

in Unreinheit gegessen werden; wessen *

' "

‘

?

9.»
;

*‘'

also? R. Eleäzar erwiderte: Hierüber be-

steht ein Streit, und zwar ist hier die An• ,

:

*•*?••'•«.-*•*•
IW- • «•.II « L • • /I •I IW «.

sicht R. Nathans''ve1 treten. R. Johanan er-

widerte: Du kannst auch sagen, hier sei

1 1 4 iSdie Ansicht der Rabbanan vertreten, denn

hier wird von einer Gemeinschaft gespro-

chen, die es auch in Unreinheit herrichten

darf. Weshalb darf, wenn hier von einer
;

‘*‘'—
Gemeinschaft gesprochen wird, das Fleisch so J

>
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nicht in Unreinheit gegessen werden!?

Mit Rücksicht darauf, die Eigentümer

könnten [im nächsten Jahr| nach dem
Sprengen unrein werden und sagen: Im
Vorjahr waren wir unrein und assen den-

noch [vom Pesahopfer[, ebenso essen wir

auch jetzt; sie würden also nicht bedenken,

dass die Eigentümer im Vorjahr beim

Sprengen des Bluts unrein”, während sie

in diesem Jahr rein waren. Wenn du willst,

sage ich: Rabl» ist der Ansicht R.Jehosuäs, denn es wird gelehrt: R. JehoSuä sagte:

Das Blut aller in der Gesetzlehre genannten Opfer sprenge man, einerlei ob das Fleisch

und nicht das Blut oder das Blut und nicht das Fleisch unrein wurde, das Blut

des Naziräer- und des Pesaliopfers werde aber nur dann gesprengt, wenn das Fett

und nicht das Fleisch, nicht aber wenn das Fleisch und nicht das Fett unrein

wurde, hat man es gesprengt, so ist [das Opfer) wolgefällig; wurden die Eigentümer

an einer Leiche unrein, so sprenge man es nicht, hat man es gesprengt, so ist

[das Opfer) nicht wolgefällig.

Bei den geheiligten !Opfern) verhält es sich nicht so ft. Wessen Ansicht

vertritt unsere Misnah? — Die des R.Jehosuä; es wird nämlich gelehrt: R. Jehosuä

sagte: Wenn von irgend einem Opfer, von dem in der Gesetzlehre gesprochen wird,

ein olivengrosses Stück Fleisch oder ein olivengrosses Stück Fett zurückbleibt, so

sprenge man das Blut, wenn aber ein Stück Fleisch in der Grösse einer halben Olive

und ein Stück Fett in der Grösse einer halben Olive, so sprenge mau das Blut nicht”;

83. Nach dieser Lehre braucht nach R. Nathan die Person nicht zum Esset! flihig zu sein.

84. Nur «las in Unreinheit geschlachtete P. darf in Unreinheit gegessen werden. 85. Weil das

eine von den Priestern u. «las andere vom AHnrfeuer verzehrt wird, sie werden somit nicht vereinigt.

Digitized by Google
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Stück Fett in der Grösse einer halben

Olive zurückbleibt, weil dieses vollständig

verbrannt wird; ist nur das Nebenopfer vor-

banden, selbst vollständig, so sprenge man
nicht. — Was hat das Nebenopfer* damit

zn thun!? R. Fapa erwiderte: Das Trank-
'

' u> opfer; man könnte nämlich glauben, dass‘*,. dieses, da es durch das Schlachtopfer

:

.

* 'um
,

•Sri *• •»**«.»7— jiw imh —,<r!

*•••M**«*••*«

*

:

veranlasst wird, dem Schlachtoper selbst

gleiche, so lässt er uns hören. — Woher
! dies vom Fett? R. Johanan erwiderte im

* Namen R.Jismäels, manche glauben, im Na-

mell des R.Jeboäuäb.Hanauja: Der Schrift-

vers lautet:
l

L~nd er soll das Feit aufrau-
' ehern, zum lieblichen Geruch für den Herrn

,

! also das Fett, selbst wenn das Fleisch nicht

*1 mehr vorhanden ist. — Wir wissen dies

also vom Fett, voller dies vom Anhängsel

der Leber und von den zwei Nieren? —
Wo wird denn gelehrt, dass man [bei Vor-

handouseiu dieser das Blut) sprenge!? —
*5 Er lehrt, dass man, wenn das Nebenopfer

vorhanden ist, selbst vollständig, nicht

sprenge, also nur dann nicht, wenn nur

das Nebenopfer vorhanden ist, wol aber,

wenn das Anhängsel der Leber und die

färg"11

iBrfl

:
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zwei Nieren vorhanden sind. — Also woher dies? R. Johanan erwiderte in seinem

eigenen Namen: Der Sehriftvers lautet: zum lieblichen Geruch
, was du darbringst, ist

zum lieblichen Geruch. Und sowol (die Spezialisirungl Fett,' als auch die Worte

zum lieblichen Geruch sind nötig; würde es der Allbarmherzige nur vom Fett ge-

schrieben haben, so könnte man glauben, nur das Fett, nicht aber das Anhängsel

der Leber und der zwei Nieren, daher heisst es auch: zum lieblichen Geruch
;
würde

der Allbarmherzige nur die Worte zum lieblichen Geruch geschrieben haben, so könnte

man glauben, alles, was zum lieblichen Geruch ist, selbst das Nebenopfer, daher

heisst es: Fett

|ST die ganze Gemeinde oder der grössere Teil derselben unrein, oder
SIND NCR DIE PRIESTER UNREIN END DIE GEMEINDE REIN, SO WERDE |l)AS

Pesahoper] in Unreinheit 111-rgericiitet; ist der kleinere Teil der Gemeinde
UNREIN, SO RICHTEN ES DIE REINEN AM ERSTEN UND DIE UNREINEN AM ZWEITEN

Pesah HER.

GEMARA. Die Kabbanan lehrten: Sind die Jisraeliten unrein, die Priester und die

Dienstgeräte aber rein, oder die Jisraeliten rein, die Priester und die Dienstgeräte

S7. Lev. 17.686. Der I'rageudc verstund darunter das Spvisvopfcr.
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aber unrein, oder selbst wenn die Jisra- "
clitcn und die Priester rein und die Dienst- "‘

gerate unrein sind, so werde |das Pesah-

opfer] in Unreinheit hergerichtet, denn |die
"‘

Herrichtung] des Geineindcopfers wird

nicht geteilt. R. Hisda sagte: Dies nur, "

wenn das Schlachtinesser durch einen an "
einer Leiche Verunreinigten unrein wurde,

denn da der Allbarmherzige sagt: Durch
Schwer/ Erschlagenen, so folgern wir, dass !!>

das Schwert dem Erschlagenen gleiche, *.‘
'"«J*

somit macht es die Person unrein, und die £££»

Herrichtung geschieht unter der mit der " um»

Ausrottung bedrohten Verunreinigung des

Körpers; wenn aber das Messer durch ein !..

Kriechtier unrein wurde, in welchem Fall |]
—:*•*

!

1- r

es nur das Fleisch unrein machen kann,

nicht aber die Person, so richten es nur

die Reinen und nicht die Unreinen her, :
* «•»»

denn lieber werde unreines Fleisch ge-

gessen, was nur verboten ist, nicht aber

[geheiligtes] Fleisch bei Unreinheit des

«»»**s»***S ««•»«»•«-
1

Körpers, was mit der Ausrottung bedroht

-

" «*« t »•«•• * v* »»>»•»•»
1' »>. »N dwi 1 1 «

|
^
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SOfldt77/ ist zu ; erhrennetr, :was aber das

Fleisch essen; in einem Fall, wo das Ver-

nur verdrängt Ebenso sagte auch R. Ji?
haq, die Unreinheit werde bei einer Ge-

meinschaft tiur verdrängt. Raba aber sagte:

Auch die Unreinen richten es her, denn

es heisst:’VU07/ solches Fleisch
,
dos mit ir-

gend etwas Unreinem in Berührung ge-

bot, mit Unreinem in Berührung gekommenes Fleisch dürfe nicht gegessen werden,

nicht anwendbar ist, hat auch die Vorschrift, nur jeder Reine esse Fleisch, keine

Geltung'*, in einem Fall, wo das Verbot, mit Unreinem in Berührung gekommenes
Fleisch dürfe nicht gegessen werden, anwendbar ist, hat auch die Vorschrift, nur

jeder Reine esse Fleisch, Geltung.

Es wurde gelehrt: Sind die Jisraeliten zur Hälfte rein und zur Hälfte unrein,

so gilt jede Hälfte, wie Rabh sagt, als Majorität; wie R. Kahana sagt, gilt die

Hälfte nicht als Majorität. Rabh sagt, jede Hälfte gelte als Majorität, somit richte

jede (das Pcsahopfer] besonders“ her, R. Kahana sagt, die Hälfte gelte nicht als

Majorität, somit richten es die Reinen atu ersten und die Unreinen atu zweiten

SS. Num. 19,16. S9. Lev. 7.19.

nehme man cs mit dieser Oberhaupt nicht mehr genau.

90. Wenn die Unreinheit verschoben wird,

91. Die reine Hälfte betrachte sich

als Majorität u. richte das 1*. in Reinheit her. u. ebenso darf es die unreine in Unreinheit !)errichten, da

sie ebenfalls als Majorität gilt.

Digitized by Google
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.
Pesah her. Manche lesen: R. Kahaua sagt,

,0 ;;;
die Halte gelte nicht als Majorität, somit" richten es die Reinen am ersten Pesal.1

her, die Unreinen aber weder am ersten

;
" noch am zweiten; am ersten nicht, weil

sie keine Majorität sind, am zweiten eben-

* falls nicht, da sie keine Minorität sind.

;

«:;Es wird gelehrt: Ist die Gemeinde oder

;
der grössere Teil derselben unrein, oder

;;
!" sind nur die Priester unrein und die Ge-

;;
“ meinde rein, so werde es in Unreinheit

;

1 hergerichtet; also nur wenn [die Unrei-

;
neu] die Majorität ist, richten sie es in

Unreinheit her, nicht aber wenn sie Hälfte

;
>:. gegen Hälfte sind; dies ist also ein Ein-

wand gegen Rabh!?— Rabh kann dir er-

widern: wenn sie die Majorität sind, so

richten es alle in Unreinheit her, wenn sie, ’

;

:.

;

der Gemeinde unrein ist, es die Reinen

am ersten und die Unreinen am zweiten

«
”

<* [Pesah) herrichten: also nur wenn [dieUn-

.

25M—,•...20Mtpu
,

!*

27M::28M—....291

]
301

321

.

M 31..

reinen[ die Minorität sind, richten sie es

am zweiten her, nicht aber wenn sie Hälite

gegen Hälfte sind, vielmehr richten sie es

dann an: ersten her, und zwar diese be-

sonders und jene besonders. — Demnach
ist dies ja ein Einwand gegen R. Kahaua!?

R. Kahaua kann dir erwidern: ist die klei-

nere Hälfte der Gemeinde unrein, so richten es die Reinen am ersten und die

Unreinen am zweiten her, sind sie aber Hälfte gegen Hälfte, so richten es die

Reinen am ersten her, die Unreinen aber weder am ersten noch au: zweiten.

Richtig ist dies nach der zweiten Lesart des R. Kahaua, wie ist es aber nach der

Lesart, nach welcher R. Kahaua gesagt habe, die Reinen richten es am ersten und

die Unreinen am zweiten her, zu erklären!? — R. Kahana kann dir erwidern: auch

wenn sie Hälfte gegen Hälfte sind, richten es die Reinen am ersten und die Unreinen

am zweiten her, nur deshalb lehrt er es im Schlussfatz von der Minorität, weil er es

im Anfangsatz von der Majorität lehrt. Es giebt eine Lehre übereinstimmend mit

Rabh und es giebt eine Lehre übereinstimmend mit R. Kahaua, nach beiden Les-

arten. Uebercinstiinmend mit Rabh wird gelehrt: Sind die Jisraeliten zur Hälfte

rein und zur Hälfte unrein, so richten es diese besonders und jene besonders her.

92. Hic Rciucn müssen es ja auf jeden Hall am ersten Pesali herrichten. einerlei oh sie Majorität oder

Minorität sind: die Unreinen dagegen richten es am zweiten 11er, da sie als Minorität betrachtet werden.
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Uebereinstimmend mit der ersten Lesart

R. Kahanas wird gelehrt: Sind die Jisra-

eliten zur Hälfte rein und zur Hälfte un-

rein, so richten es die Reinen am ersten

und die Unreinen am zweiten her. Ueber- 5

einstimmend mit der zweiten Lesart R.

Kahanas wird gelehrt: Sind die JisraCliten

zur Hälfte rein und zur Hälfe unrein, so

richten es die Reinen am ersten her, die

Unreinen aber weder am ersten noch am !

zweiten. — Wie ist nach Rabh und nach '‘
;

der zweiten Lesart R. Kahanas die Lehre,

die Reinen richten es am ersten und die

Unreinen am zweiten her, zu erklären!?—

Wenn die Jisracliten zur Hälfte rein und

zur Hälfte unrein sind, die Unreinen aber
.

durch die Frauen ergänzt‘’ werden; er ist 51.£’
der Ansicht, das erste Pesahfest sei für *

Frauen nur Frei gestelltes, somit sind die

Unreinen, da die Frauen it! Abzug zu s«
”

bringen sind, eine Minorität, und die Mi- ,

norität wird für das zweite Pesah zurück-
;

gesetzt. — Wie ist nach Rabh und nach
;

”

der ersten Lesart R. Kahanas die Lehre,
;

die Reinen richten es am ersten Pesah »5

her und die Unreinen weder am ersten .

noch am zweiten, zu erklären!? — Rabh '*”
erklärt sie, wenn die Jisraelitcu zur Hälfte

reiu und zur Hälfte unrein sind und die

Reinen mit Einschluss der Frauen die Ma- so

jorität bilden; er ist der Ansicht, das erste *
KS ,?,S - M »

3
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Pesahfest sei für die Frauen Pflicht und

das zweite Freigestelltes, somit richten es

)die Unreinen] am ersten nicht her, da sie

eine Minorität sind, und die Minorität es

am ersten nicht herrichtet, am zweiten

ebenfalls nicht, da dann die Frauen in Abzug zu bringen sind, wodurch sie eine

Hälfte bilden, und die Hälfte es am zweiten nicht herrichtet. Und R. Kahana, nach

der Lesart, nach welcher er sagt, auch die Hälfte richte es am zweiten her, erklärt

sie, wenn die Jisraeliten zur Hälfte rein und zur Hälfte unrein sind, die Reinen aber

durch die Frauen ergänzt werden*; er ist der Ansicht, das erste Pesahfest sei für

die Frauen Pflicht und das zweite Frei gestelltes, somit richten es
|

die Unreinen]

am ersten nicht her, da sie Hälfte gegen Hälfte sind, und die Hälfte es am ersten

nicht herrichtet, am zweiten ebenfalls: nicht, da dann die Frauen in Abzug zu bringen

sind, wodurch sie zur Majorität werden, und die Majorität cs am zweiten nicht

herrichtet. — Wie erklärt R. Kahana die Lehre, dass wenn die Jisracliten zur Hälfte

91. Die feilten Männer sind mehr als die unreinen. 94. Der ganze in B fehlende Satz ist überflüssig.

77ftT.a ta. 11
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rein und zur Hälfte unrein sind, es diese

besonders und jene besonders herrichten!?

-- R. Kahana kann dir erwidern: hierüber

njn= 7> nsnc 15 ,\s7 streiten Tannaim, einer ist der Ansicht,

: s Hälfte gegen Hälfte gelte als Majorität,

ein anderer ist der Ansicht, Hälfte gegen"^ Hälfte gelte nicht als Majorität

£: "'*! " Der Text. Sind die Jisraeliten zur

Hälfte rein und zur Hälfte unrein, so rieh-

!" ten es diese besonders und jene besonders

her, sind die Unreinen mehr als die Rei-" nen, selbst nur um eine Person, so werde
- es in Unreinheit hergerichtet, weil [die

*•

,

•

•

F0I.8O
O'/G.S

Herrichtung! des Gemeindcopfers nicht ge-*..

»

’’ is teilt wird
;
R. Eleäzar b. Mathja sagt, eine• Person könne bezüglich der Unreinheit für^ • die Gemeinde nicht entscheidend sein, denn": es heisst :

*

1Du darfst das Pcsahopfcr nicht

in eine/' deiner Ortschaften schlachten. R.

*«*« *> Simon sagt, selbst wenn nur ein Stamm
«- unrein ist und alle übrigen rein, richten*’* es diese besonders und jene besonders her.

• — Was ist der Grund R. Simons? — Kr" ist der Ansicht, ein Stamm heisse Ge-
•* mernde". R. Jeliuda sagt, selbst wenn nur

^->

*

r1

,
1-"

"

’’

3«j- M-:
:44M-6...*45M

,
46

M
,

17•MM 4S——

;

49M50M

•

51M—...!
'52M
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ein Stamm unrein ist und alle übrigen

rein, dürfe es in Unreinheit hergerichtet

werden, weil (die Herrichtung[ des Ge-

ineindeopfers nicht geteilt wird. R. Jeliuda

ist nämlich der Ansicht, ein Stamm heisse

Gemeinde, somit sind sie Hälfte gegen

Hälfte, und da [die Herrichtung[ des Ge-

ineindeopfers nicht geteilt wird, so richten es alle in Unreinheit her.

Ks wurde gelehrt: Sind die Jisraeliten zur Hälfte rein und zur Hälfte unrein, so

verunreinige man, wie Rahh sagt, einen mit einem Kriechtier'*. — Weshalb denn,

sollten es diese besonders und jene besonders !!errichten, denn Rabh sagte ja auch,

dass es diese besonders und jene besonders herrichten!? — Ich will dir sagen, hier

handelt es, wenn die Unreinen um eine Person mehr sind als die Reinen. — Dem-

nach sind ja die Unreinen die Majorität, somit sollten es doch alle (ohnehin[ in Un-

reinheit darbritigen!? Er ist der Ansicht des R. Eleäzar b. Mathja, dass nämlich eine

Person bezüglich der Unreinheit bei einer Gemeinde nicht entscheidend sei. — Dem-

nach bleibt ja unser Einwand bestehen: sollten es diese besonders und jene besonders

Herrichten!? — Vielmehr, er meint es wie folgt: wenn es jemand giebt, der der

Ansicht des ersteu Tanna ist, dass wenn sic Hälfte gegen Hälfte sind, cs nicht alle

95. Dt. 16,5. 96. Diese Worte werden so aufgefasst, als würde es geheissen hüben: Du
sollst wegen des einen nicht schlachten. 97. Und werde daher nicht für das *weite l*. verdrängt.

9S. Damit die Unreinen zur Majorität werden, alsdann richten es alle in Unreinheit her.
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iu Unreinheit darbringen, und auch der :
Ansicht R.Jehudas, dass |die Darbringnng|

des Gemeindeopfers nicht geteilt werde,

so verunreinige man einen mit einem “
Kriechtier. — Üla aber sagte, man schicke & “"^
einen auf eine weite Reise fort". — Sollte ,*’ "

man ihn mit einem Kriechtier unrein

machen!? Kr ist der Ansicht, dass man !»•

für einen an einem Kriechtier Verunrei- "
;

uigten schlachten und [das Blut| sprengen «« . "

dürfe. — Sollte man ihn mit einer Leiche !

unrein machen!? So würdest du ihn

auch dem Festopfer entziehen‘”. — Aber

auch jetzt entziehst du ihn ja dem Besah-

opfer!?— Dieses kann er am zweiten Pesah !

herrichten.— Auch (bei Unreinheit] durch *
;

eine Leiche kann er ja [das Festopfer) am ,

siebenten [Festtag[, seinem achten JUn* ’ >*•*

reinlieitstagl, darbringen!? — Üla ist der .
’

Ansicht, sie seien sämtlich ein Ersatz des 8«

ersten: wer am ersten [Tag] zulässig war, ; ~*^

ist auch an den übrigen zulässig, wer am
ersten nicht zulässig war, ist auch au den

übrigen nicht zulässig. R. Nahman sprach

zu seinen Hausleuten: Geht, sagt Üla: wer

wird es befolgen, die Pflöcke seiner Hütte

herauszuziehen und auszuwanderu!?

Es wird gelehrt: Ist die Majorität fluss-

behaftet und die Minorität durch eine Lei-

che verunreinigt, so richten es, wie Rabh
sagt, die durch eine Leiche Verunreinigten

weder am ersten Pesah noch am zweiten •rar« M 69

her; am ersten nicht, weil sie die Minorität sind, und die Minorität es am ersten

nicht herrichtet, am zweiten ebenfalls nicht, denn in einem Fall, wenn es die ganze

Gemeinde am ersten herrichtet, richtet es der einzelne am zweiten her, in einem Fall

aber, wenn die Gemeinde es nicht am ersten herrichtet, richtet es auch der einzelne

nicht am zweiten her. Seniuel sprach: Geht, sagt Abba"'
1

: was machst du mit dem
Schriftvcrs Kinder JisraH sollen das Pesahfest zur festgesetzten Z! il feiern™ Die-

ser erwiderte: Geht, sagt ihm: was machst du mit diesem, wenn alle flussbehaftet

sind!? Vielmehr, wo es nicht möglich ist, ist es eben nicht möglich, ebenso ist cs

auch hierbei nicht möglich.

Es wurde gelehrt: Ist die Majorität durch eine Leiche verunreinigt und die

Minorität flussbehaftet, so giebt es, wie R. Hotia sagt, keinen Ersatz für das Pesah-

opfer, das in Unreinheit dargebracht wird, R. Ada b. Altaba sagt, es gebe für das Pe-

sahopfer, das in Unreinheit dargebracht wird, wol einen Ersatz. — Ihr Streit besteht

99. Der Verreiste riclttet es eiienfülls am 2. 1*. her. 100. Die l'ureinheit durch eine

Leiche dauert 8 Tage. !01. Eigentlicher Name Rabhs. 102. Num. 9,2.
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wahrscheinlich in Folgendem: derjenige,

welcher sagt, es gebe für das Pesahopfer,

das in Unreinheit dargebracht wird, keinen
':

Ersatz, ist der Ansicht, die Unreinheit

c«1.6 ' werde bei einer Gemeinschaft nur ver-

drängt, derjenige dagegen, welcher sagt,

es gebe für das Pesahopfer, das in Unrein-

heit dargebracht wird, wol einen Ersatz, ist

der Ansicht, die Unreinheit werde bei einer

10 Gemeinschaft aufgehoben. — Nein, alle

sind der Ansicht, die Unreinheit werde bei

einer Gemeinschaft nur verdrängt, und ihr

Streit besteht vielmehr in Folgendem: ei-

11er ist der Ansicht, nur die Reinheit ver-

15 dränge sie, nicht aber die Unreinheit ',

während der andere der Ansicht ist, auch
die Unreinheit verdränge sie.

Es wurde gelehrt: Ist ein Drittel fluss-

behaftet, ein Drittel rein und ein Drittel

durch eine Leiche verunreinigt, so richten

es, wie R. Mani b. Patis sagt, die durch

eine Leiche Verunreinigten weder am ersten

noch am zweiten [Pesah] her; am ersten

nicht, denn die Reinen, die es in Unreiu-

heit nicht !!errichten, erhalten einen Zu-

wachs durch die Flussbehafteten, wodurch

die durch eine Leiche Verunreinigten zur

Minorität werden, und die Minorität es am
ersten nicht herrichtet, am zweiten eben-

falls nicht, denn die Flussbehafteten werden

mit den durch eine Leiche Verunreinigten vereiuigt, wodurch sie zur Majorität werden,

und die Majorität nicht für das zweite (Pesah] zurückgesetzt wird.

EXN ES SICH NACH DKM SPRENGEN DES BLUTS HKRAUSSTELI.T, DASS DAS PESAH-

OPFER UNREIN IST, SO MACHT ES DAS STIRNBLATT ‘w0I.GEFÄLUG. WIRD DIE

Person unrein, so macht es das Stirnuuatt nicht wolgefädlig, denn sie sag-

TEN, DASS HEIM OPFER DES NAZIRÄERS UND BEIM PESAHOPFER DAS STIRNHLATT

nur bei Unreinheit des Br.uTs das Opfer wolgkfäi.lig mache, nicht aber bei

Unreinheit des Körpers; wurde er durch eine verborgene Unreinheit'**

UNREIN, SO MACHT ES DAS STIRNBLATT WOLGEFÄLLIG.

GEMARA. jjAlso nur dann, wenn es sich nach dem Sprengen herausstellt, nicht

aber, wenn es nach dein Bekanntwerden gesprengt wurde, — ich will auf einen

Widerspruch hinweisen: In welchem Fall macht das Stirnblatt (das Opfer] wolge-

fällig? — wenn das Blut, das Fleisch oder das Fett unrein wurde, einerlei ob absichts-

los oder absichtlich, ob unverschuldet oder verschuldet, ob bei einem einzelnen oder

;
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105. Wort!.104. Cf. Ex. 28.36.103. Wenn cs der eine Teil in Reinheit herrichtet.

Unreinheit des Abgrunds, in welchem Fall die Unreinheit zweifelhaft ist: cf. S. 616 Z. 7 ff.
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Fol. 80bPESAHIM Vll.vij613 ” "bei einer Gemeinschaft!? Rahina erwiderte:

Die Unreinheit kann absichtslos ober ab-

sichtlich [verursacht] worden sein, das

Sprengen muss aber durchaus absichtslos " "

geschehen sein, wenn aber absichtlich
,
so "'

ist es nicht wolgefällig. R. Sila sagte: Das "
Sprengen kann sowol absichtslos als auch "

absichtlich sein, die Unreinheit muss aber "
durchaus absichtslos [verursacht! worden

sein, wenn aber absichtlich, so ist es nicht !

wolgefällig; die Worte, einerlei ob absichts-
;

"

los oder absichtlich sind vielmehr wie folgt :

,:

zu erklären: ist die Unreinheit absichtslos 1'* +n•

verursacht worden, so ist es wolgefällig,

einerlei ob [das Blut| absichtslos oder ab- ! ",
;

•

sichtlich gesprengt wuidc. — Es heisst ja

aber, wenn cs sich nach dem Sprengen »
'

>

des Bluts herausgestellt hat, also nur dann, ”‘

wenn es sich nach dem Sprengen heraus-
;

'
gestellt hat, nicht aber, wenn es vor dem *0 "**
Sprengen bekannt war!? — Dasselbe gilt *.«"[|

'
'*

*

"
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auch, wenn es vor dem Sprengen bekannt

war, da er aber im Schlussfatz lehren will,

dass bei Unreinheit der Person das Stirn-

blatt [das Opfer] nicht wolgefällig mache,

selbst wenn es erst nach dem Sprengen

bekannt wurde, so lehrt er es auch im

Anfangsatz von dem Fall, wenn es nach

dem Sprengen bekannt wurde.

Wurde es durch eine verborgene
UNREINHEIT unrein ft. Rami b. Hama fragte: Ist es auch dann wolgefällig, wenn der

darbringende Priester durch eine verborgene Unreinheit unrein wurde, oder nicht;

erstreckt sich die Ueberlieferung bezüglich der verborgenen Unreinheit nur auf die

Eigentümer, nicht aber auf den Priester, oder bezieht sich diese auf das Opfer, ei-

nerlei ob der Priester oder die Eigentümer [unrein sind]? Raba erwiderte: Komm
und höre: R. Hija lehrte, die verborgene Unreinheit habe nur bei einem Deich-

nam statt; dies schlicsst ja wahrscheinlich die verborgene Unreinheit durch ein

Kriechtier aus; — in welchem Fall, wollte man sagen, wenn die Eigentümer [unrein

sind], und zwar handle es von einem Naziräer, so wäre es ja .selbstredend, denn

der Allbarmherzige sagt:'" Wenn ihm jemand [plötzlich] stirb[ wollte man sagen,

es handle von einem, der das Pesahopfcr herrichtet, so ist es allerdings nach dem-

jeuigen, welcher sagt, man dürfe für durch ein Kriechtier Verunreinigte nicht [das

Opfer] schlachten und |das Blut] sprengen, richtig, nach demjenigen aber, welcher

sagt, man dürfe für durch ein Kriechtier Verunreinigte [das Opfer] schlachten und

[das Blut] sprengen, [ist ja einzuwenden:| wenn es für ihn bei einer sicheren Un-

106. Wenn die Uureinheit vor dem Sprengen bekannt war. 107. Num. 6,9.
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reinheit zulässig ist, um wieviel mehr bei

einer verborgenen!? Wahrscheinlich also,

wenn der Priester (unrein] ist, somit ist

hieraus zu entnehmen, dass es auch für

ihn bei einer verborgenen Unreinheit er-

laubt ist. R. Joseph entgegnete: Nein, that-

sächlich wenn die Eigentümer (unrein

sind], und zwar handelt es vom Pesahopfer,

nur schliesst dies die verborgene Unrein-

< heit durch Samenfluss
”

aus. — ,:;Ist denn
(das Opfer] bei verborgener Unreinheit durch’ Ausfluss nicht wolgefällig, es wird ja ge-* lehrt, R.Jose sagte, dass wenn man für

5

die abwartende Me!1struirende
,nam zweiten

!
' Tag" |das Pesahopfer] geschlachtet und |das

Blut] gesprengt, worauf sie Ausfluss be-

merkt hat, sie davon nicht essen dürfe.

*'” ‘ jedoch von der Herrichtung eines zweiten
’ Pesahopfers frei sei; wahrscheinlich doch

* deswegen, weil das Stirnblatt (das Opfer]

-

9

1 S f ... •- M 9 J > M 96 wolgefällig macht!? — Nein, R.Jose ist

99’1::.M—
Sj»)

5M...
||

M7—
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— M8
10M—11B

.

2 + M l I

— M 4
;

- M 3

M 6
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der Ansicht, die Unreinheit derselben habe

erst vom Bemerken ab statt"'. -- Es wird

ja aber gelehrt, R.Jose sagte, dass wenn
man für einen Flussbehafteten, der zwei-

mal !Ausfluss] bemerkt hat, am siebenten

Tag (das Pesahopfer| geschlachtet und |das Blut] gespreugt, worauf er wiederum (Aus-

fluss] bemerkt hat, oder für eine abwartende Menstruirende am zweiten Tag, wo-

rauf sie (Ausfluss] bemerkt hat, diese rückwirkend Lager und Sitz verunreinigen,

jedoch von der Herrichtung eines zweiten Pesahopfers frei sind!? — Ich will dir sa-

gen, rückwirkend nur rabbanitisch. Auch R. Osäja ist der Ansicht dass diese Un-
reinheit nur rabbanitisch rückwirkend sei; es wird nämlich gelehrt: R. Osäja sagte:

Wenn aber ein Flussbehafteter am siebenten Tag Ausfluss bemerkt, so hebt dies

die vorangehende Tage auf’”. R. Johanan sprach zu ihm: Dies hebe nur den einen

Tag auf. — Wie denkst du nun, ist er der Ansicht, die Unreinheit sei rück wir-

kend, so sollte dies auch die vorhergehenden Tage aufheben ist er der Ansicht,

die Unreinheit gelte nur von dann ab, so sollte dies auch den betreffenden Tag nicht

aufheben"‘!? Vielmehr lese man: es hebe nicht einmal diesen Tag auf"’. — Jener

108. Der Flussbehaftete muss 7 Reiuheitstugc zählen (cf. I.cv. 15,131; am 7. Tag gleicht seine Un-

reinheit nicht der U. durch ein Kriechtier, die abends schwindet, vielmehr ist sic gleich «1er verborgenen

Unreinheit zweifelhaft, da er wiederum Ausfluss bekommen kann. 109. Cf• HO. III S. 619 N. 83.

110. Wenn sie am vorhergehenden Tag Ausfluss bemerkt hat; in diesem Hall unterliegt ihre Unreinheit

einem Zweifel: bemerkt sic weiter keinen, so ist sie blos bis abends unrein, bemerkt sie aber 3 mal. so

ist sic 7 Tage unrein. 111. Nicht aber rückwirkend, somit gilt sie bei der Darbringung

des Opfers als rein. 112. Die Reinheitstage, er muss von neuem 7 R.c zählen. 113.

Die 7 Reinheitstage dürfen nicht unterbrochen werden. 114. Dieser Tag müsste ebenfalls zu

den Reinhcitstagcu zählen, da ein Teil des Tags als ganzer gilt. 115. Dies gilt nur als ein-

maliger Ausfluss, was nur eine eintägige Unreinheit zur Folge hat.
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erwiderte: R. Jose ist deiner Ansicht. R.

Jose sagte ja aber, sie verunreinigen Lager

und Sitz rückwirkend, — vielmehr ist hier-

aus zu entnehmen, dass die Unreinheit

nur rabbanitisch rückwirkend sei; schliesse s "’”
^

iw . j—<1iw w

w

•

hieraus. — Was schliesst nun, wenn R.

Jose der Ansicht ist, die Unreinheit gelte

von dann ab, (das Wort) nur" ans
1 "?

somit wäre ja hieraus zu entscheiden, dass

es sich auf den Priester bezieht, und dass 10

es auch für ihn bei verborgener Unreinheit

erlaubt sei!? — Ich will dir sagen, that-

sächlich bezieht es sich auf die Eigentümer, *

und zwar handelt es vom Pesahopfer, nur

ist ers der Ansicht, man dürfe für einen 1:. "
durch ein Kriechtier Verunreinigten [das

c*u'*
:*£"

::

12M13M—14M

,

151- B-
.M4-16M

17B!18MM 19 jl?
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221- VM
||
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||
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Opfer[ nicht schlachten und [das Blut]

sprengen; dies muss also ausgeschlossen

werden. — In welchen; Fall kann nach R.

Jose eine Frau definitiv flussbehaftet sein‘"!?

— Wenn sie | ununterbrochen
|

Ausfluss

hat; wenn du aber willst, sage ich: wenn
sie es zweimal bei Dämmerung gemerkt
hat‘*.

R. Joseph fragte: Ist es bei verbor-

geiler Unreinheit für den das beständige Opfer darbringenden Priester erlaubt oder

nicht? Wenn du sagst, dass es für den das Opfer des Naziräers und das Pesahopfer

darbringenden Priester bei verborgener Unreinheit erlaubt ist, so ist es bezüglich

des das beständige Opfer darbringenden fraglich: bezieht sich die Ueberlieferung

von der verborgenen Unreinheit nur auf das Pesahopfer, nicht aber auf das bestän-

dige Opfer, oder aller ist vom Pesahopfer auf das beständige Opfer zu folgern? Rabba

erwiderte: Dies ist aus einem Schluss vom Strengeren auf das Leichtere zu entlieh-

men: wenn es ihm da, wo es bei sicherer Unreinheit verboten"’ist, bei verborgener

erlaubtest, um wieviel mehr ist es ihm da, wo cs auch bei sicherer Unreinheit er-

laubt ist, bei verborgener erlaubt. — Ist denn aus einer [überlieferten] Halakha auf

einen Schluss vom Strengeren auf das Leichtere zu folgern, es wird ja gelehrt: Der

gerstengrosse Knocl1e11'”ist eine überlieferte Halakha und das Viertellog Blut [eines

Leichnams"[ wird aus einem Schluss vom Strengeren auf das Leichtere gefolgert,

lind man kann nicht von einer überlieferten Halakha auf eine Lehre, die aus einem

Schluss vom Strengeren auf das Leichtere cruirt wird, folgern. Vielmehr, erklärte

116. Oben S. 613 Z. 18. 117. Wenn ein Teil des Tags (an welchem sie keinen Ausfluss bemerkt

bat» als ganzer betrachtet wird u. die Unreinheit nicht rückwirkend ist, so kann sic ja nur je I Tag un-

rein sein, während zur absoluten Unreinheit 3 zusammenhängende Tage erforderlich sind. 1 18. Bei

Dämmerung des 1. zum 2. und des 2. zum 3. Tag. 119. Das Naziräer• u. das Pesahopfer dürfen

als Privatopfer in Unreinheit nicht dargebracht werden, wo) aber das beständige Opfer, wenn kein reiner

Priester vorhanden ist: die Präge bezieht sich natürl. auf de:) Pall, wenn auch reine Priester vorhaudeu

sind. 120. Dass solche verunreinigend sind: cf. Bd I S. 645 Z. 4.
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*’ Raba, man folgere dies aus dem Wort
zur Zeit, welches auch beim Pesahopfer

gebraucht wird. — Wo befindet sich die

[Lehre von der| verborgenen Unreinheit?‘
•— R. Eleäzar erwiderte: Der Schriftvers

lautet:
1” H'entt ihmjemand stirbt•, wenn ihm

dies unzweifelhaft ist. — Wir wissen dies

also vom Naziräcr, woher dies vom Her-

richtenden des Pesahopfers? R. Johanan er-

“*1«.

»

“|].
;

»..

»

»11«

,r
; "

4‘
*

'2
“'

*

. .
0!" widerte: Der Schriftvers lautet : Au/einem

der weit rem euch ist: was euch un-
" zweifelhaft ist. R. Simon b. LaqiS erklärte:

: Gleich dem Weg: wie der Weg offen liegt,"” ebenso muss auch die Unreinheit offen

15 liegen. Man wandte ein: Eine verborgene

Unreinheit heisst eine solche, die kein" Mensch bis ans Ende der Welt gekannt

hat; kannte sie irgend jemand am Ende“ der Welt, so ist sie keine verborgene Un-
* reinheit mehr. Nach R. [Eleäzar, welcher

erklärt, sie müsse ihm selbst unzweifelhaft

sein, müsste sie ja der Betreffende selbst,

nach R.Johanan, welcher erklärt, sie müsse
euch unzweifelhaft sein, müssten sie ja

zwei Personen, und nach R. Simon b. Laqis,

welcher erklärt, sie müsse gleich dem Weg
[offen liegen), müsse sie ja die ganze Welt

gekannt haben"‘!? —• Vielmehr, die | Lehre

von der) verborgenen Unreinheit ist eine

überlieferte Halakha, der Schriftvers ist nichts weiter als eine Stütze.

Mar b. R. Asi sagte: Dies"
!
nur, wenn ihm [die Unreinheit) nach dem Sprengen

bekannt wurde, in velchem Eall das Blut vorschriftsmassig gesprengt worden ist, wenn
aber vor dem Sprengen, so ist |das Opfer durch das Stirublatt] nicht wolgefällig. Man
wandte ein: Wenn jemand eine Leiche über die Breite des Wegs

,4
liegcnd findet,

so gilt er bezüglich der Hebe als unrein und bezüglich des Naziräers und des Pe-

sahopfers als rein: Unreinheit und Reinheit gelten von dann ab!? — Diese Lehre

wird, wenn sie wirklich vorgetragen wurde, vielmehr wie folgt ,lauten: Mar b. R.

Asi sagte: Man glaube nicht, es sei nur dann wolgefällig, wenn ihm (die Unreinheit)

nach dem Sprengen bekannt wurde, nicht aber, wenn vor dem Sprengen, vielmehr ist

es auch dann wolgefällig, wenn sie ihm vor dem Sprengen bekannt war.

Der Text. Wenn jemand eine Leiche über die Breite des Wegs liegend findet,

so gilt er bezüglich der Hebe als unrein und bezüglich des Naziräers und des Pesah-

121. Diese Frage steht an falscher Stelle; in der vorherigen Diskussion ist es schon bekannt, .lass

dies eine überlieferte hehre ist. 122. Nuin. 6.9 123. !b. 9,10. 124. Um keine

verborgene Unreinheit zu sein, wlilireud nach der ungezogenen I.ehre dies schon dann der Fall ist. wenn

sic irgend jemand am Ende der Welt gekannt hat. 125. Dass bei einer verborgenen Unreinheit

das Stirnblatt das Opfer brauchbar mache. 126. Den er passirt-

“":‘
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.
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Opfers als rein; dies nur, wenn er keine

andere Stelle passiren konnte, wenn er

aber eine andere Stelle passiren konnte, so

gilt er auch bezüglich der Hebe als rein;

ferner gilt dies nur, wenn sie vollständig 5

ist, wenn aber zerrissen und geteilt, so gilt

er als rein, weil er zwischen den Stücken

durchgegangen sein kann
;

(liegt sie) in *

"

einem Grab, so gilt er als unrein, selbst

wenn sie zerrissen und zerstückelt ist, weil !

sie das Grab vereinigt; ferner gilt dies

nur, wenn er zu Fugs geht, wenn er aber

Last trägt, oder reitet, so gilt er als un*

rein, weil es beim Fnssgang möglich ist,

[die Leiche| weder zu berühren noch zu ! :

bezelten, beim Tragen einer Last und beim CTB|v >jl

Reiten ist dies aber nicht möglich; ferner ~
gilt dies nur von einer verborgenen Uu-

reinheit, wenn es sich aber um eine sichere

handelt, so gilt er als unrein. Als verbor-
:

gene Unreinheit gilt eine solche, die kein
. £«•

Mensch bis aus Lude der Welt kannte,
::2

wenn sie aber irgend jemand am Hude *n
der Wrelt kannte, so ist sie keine verbor-

ro:.sg

gene Unreinheit mehr. Ist |die Unreinheit! s:,

4.in Stroh, in Sand oder in Geröll versteckt,

so ist sie eine verborgene Unreinheit, wenn
in W'asser, in Dunkelm oder in einer Fels-

schlucht, so ist dies keine verborgene Un-

reinheit". Die verborgene Unreinheit gilt

nur von einer Leiche.

434 M
]

44'f—...45M*.46
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rfffflURDE |das Pesahopper) vollständig oder der grössere Teil unrein, so
(Mit verbrenne man es vor der Tempelhalle mit Holz vom Holzstoss, wurde
DER KLEINERE TEIL ODER DAS ZURÜCKGEBLIEBENE UNREIN, SO VERBRENNE ES JEDER
MIT SEINEM EIGENEN H0LZ IN SEINEM H0F ODER AUF SEINEM DACH; DIE GEIZIGEN

VERBRENNEN AUCH DIESE VOR DER TlvMPELHALLB, UM DAS HOLZ VOM HOLZSTOSS

VERWENDEN ZU KÖNNEN.

GEMARA. Aus welchem Grund? R. Jose b. Hanina erwiderte: um sie zu beschämen."'

Wurdr der kleinere Teil Ö unrkin. Ich will auf eiuen Widerspruch hi 11 weisen:

Ebenso auch, wenn jemand Jerusalem verlässt und sich erinnert, dass er geheiligtes

Fleisch bei sich hat: ist er Qophim vorüber, so verbrenne er es an Ort und Stelle,

wenn aber nicht, so kehre er um und verbrenne es vor der Tempelhalle mit

Holz vom Holzstoss^? R. Haina b. IJqaba erwiderte: Das ist kein Widerspruch,

das Eine spricht von einem Reisenden , das Andere von einem Ansässigen. R.

127. Weil man tiineinsehen kann. 128. Oie Verbrennung geschieh( «Deutlich, um die

Eigentümer zu hcs. hürnen, damit sie in Zukunft vorsichtiger seien. 129 Auch ein kleiner Tel)

wird also mit dem für den Tempel bestimmten Holz verbrannt. 130. Der kein Holz hat.

I» 61»• . II 7s
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Fol. 82a PESAHIM Vll.viii—ix 618^ Papa erwiderte: Beide sprechen von einem

Reisenden, nur spricht das Eine, wenn er

* eine Reise angetreten, das Andere aber,

wenn er keine Reise angetreten hat. R.

* » Zebid erwiderte: Thatsächlich wie er vor-

5 her erklärt hat, das Eine handle von
!* einem Reisenden und das Andere von ei-

nein Ansässigen, und zwar selbst wenn.-V’,1

er die Reise noch nicht angetreten hat,^'** !" denn da ein solcher kein Holz hat, so

verfahre er ebenso wie die Geizigen, von
3,6 *

•:}'
1‘, denen gelehrt wird, dass sie es vor der" Tempelhalle vcrbreuneu, um das Holz vom

w:* Holzstoss verwenden zu können.•
;

• Die Rabbanau lehrten: Will es jemand

•
;

*
,

:

[[*<

]

''•°*‘

in seinem Hof mit Holz vom Holzstoss

verbrennen, so lässt man dies nicht zu; vor

dem Tempel mit eignem Holz, so lässt

man dies ebenfalls nicht zu. — Allerdings

nicht mit Holz vom Holzstoss in seinem

"",
hf°f> weil etwas Zurückbleiben und man

*] z einer Uebertretung veranlasst werden

•
’'* kann, weshalb aber nicht mit eignem Holz

vor ^er Tempelhalle!? R. Joseph erklärte:

*1°. '» «•> um »ieht denjenigen, der keines hat, zu

beschämen. Raba erklärte: Wegen des Ver-

dachts'“‘. — Welchen Unterschied giebt es
55f M-50M—.-57«If

58M
|

59M#M M
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M 66
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zwischen ihnen? — Einen Unterschied

giebt cs zwischen ihnen, wenn man Rohr
und Strauch bringt, die für den Holzstoss

unbrauchbar sind. Dort wird gelehrt: Der Aelteste der Priesterwache liess die Un-
reinen an das Ostthor vortreten. — Aus welchem Grund? R. Joseph erklärte: Um
sic zu beschämen. Raba erklärte: Wegen des Verdachts". — Welchen Unterschied

giebt es zwischen ihnen? — Einen Unterschied giebt es zwischen ihnen bei Verweich-

lichten oder Strickflechtern
“

ENN i>as Pesahopff.r [aus der Tempelmauer) hinausgeommf.n oder unrein
GEWORDEN IST, SO VERBRENNE MAN HS SOFORT; WURDEN DIE EIGENTÜMER UNREIN

ODER STARBEN StE, SO LASSE MAN (DAS FLEISCH] DAS AUSSEHEN VERLIEREN**UND

VERBRENNE ES AM SECHZEHNTEN [NiSAN]; R. J0HANAN B. BEROQA SAGT, MAN VER-

BRENNE ES AUCH IN DIESEM FALL SOFORT, WEIL ES NIEMAND ESSEN KANN.

GEMARA. Allerdings wenn es unrein wird, denn es heisst :"*/Jas Fleisch
,
welches

mit etwas Unreinem in Berührung gekommen ist,
dar/ nicht gegessen werden

,
es soll im

Feuer verbrannt werden
,
woher dies aber (von dem Fall|, wenn es hinauskommt? — Es

131. Wenn man zurilckblcibcndcs Holz heimbringt, konnten andere glauben, man stehle vom llolz

des Heiligtums. 132. Sic wollen den Tcmj>cldicnst schwänzen, um ihrem Beruf nachgehen zu

können. 133. Erstcrc arbeiten ohnehin nicht, letztere erzielen bei der Ausübung ihre* Berufs

einen sehr geringen Gewinn. 134. Man lasse es bis zum 16. Nisan liegen. 135. Lev. 7,19
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heisst:'*'/» /.* doch sein Blut nicht ins Innere
'

.

”-.

des Heiligtums gebracht worden•, Moseh

sprach nämlich zu Ahron: Weshalb habt

ihr das Sündopfer nicht gegessen, ist des-

sen Blut vielleicht in das Allerheiligste gc* 4 ”
bracht worden? Dieser erwiderte: Nein. Je-

';

ner sprach : Ist es vielleicht ausserhalb der '

Umzäunung hinausgebracht worden? Die- '
scr erwiderte: Nein, es war im Heiligtum. ’' coi.b

Jener versetzte: Weshalb habt ihr es, wenn !0

es im Heiligtum war und das Blut auch ?".»•

nicht in das Allerheiligste gebracht worden

ist, nicht gegessen!? Demnach müsste man
es, wenn es hinausgekommen oder das Blut

in das Allerheiligste gebracht worden wäre,

!

»,».':

,4verbrennen. — Einleuchtend ist dies vom
Uureinwerden, denn wenn der Allbarm-

herzige dies von Minderheiligem sagt, so '“
gilt dies um so mehr von Strengheiligem,

;
‘

bezüglich des Hinauskommens finden wir *» *"!'' Mk

""
.

’*
67B

||

68M
;

.‘69*1M 70 D
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71BVM 72 Ü73M—
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es ja aber nur bei Strengheiligem, woher
dies von Minderheiligem!? Ferner: es wird

gelehrt, dass wenn das Blut über Nacht
stehen bleibt, ausgeschüttet wird oder aus-

serhalb der Tempelmaner hinauskommt,

[das Opfer.) wie uns bekannt ist, verbrannt

werde, — woher dies? — Dies ist aus einer

Lehre R. Simons zu entnehmen; es wird

nämlich gelehrt: R. Simon sagte ."Im llci-

lightni, soll im Feuer verbrannt werden
;
dies

lehrt, dass das Sündopfer im Heiligtum

verbrannt werde. Ich weiss dies also nur von diesem, woher dies von anderen un-

brauchbargewordenen strengheiligen und den Opferteilen von minderheiligen Opfern?

— es heisst: im Heiligtum
,
soll im Feuer verbrannt werden. — Wir wissen dies also

von Strengheiligem, woher dies von Minderheiligem? — Vielmehr, dass alles, was

von Heiligem unbrauchbar wird, verbrannt werde, einerlei ob von Minderheiligem

oder Strengheiligem, ist eine überlieferte Lehre, und beim Sündopfer des Ahron hatte

cs sich gerade so zugetragen. — Der Tanna aus der Schule des Rabba b. Abuha,

welcher sagt, dass man sogar Verdorbenes das Aussehen verlieren lassen müsse',

entnimmt es ja aus [dem Wort) Sunde, welches auch beim Zurückgebliebenen'ge-

braucht wird, — sollte er es doch aus [dem Wort| Sünde entnehmen, welches beim

Sündopfer Ahrons gebraucht wird’"!? — Er kann dir erwidern: in Zukunft müsste man
auch in einem solchen Fall [das Fleisch) das Aussehen verlieren lassen, denn beim

Sündopfer Ahrons war es eine nur für diese Stunde geltende Lehre. — Wozu ist

137. Il>. 6,23. 138. Vor dem Verbrennen. 139.

140. Welches am selben Tag, bevor das Fleisch das Aussehen verloren

136. Lev. 10,18.

Cf. Lev. 7,18 u. ib. 19.8.

hatte, verbrannt wurde.

19*
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•

*-• ' 1

- “

:

•

;

1

:

• mm, wo wir jetzt sagen, es sei eine über-

*",
’ lieferte Lehre, dass alles, was vom Hei-

ligen unbrauchbar wird, einerlei ob von

Strengheiligem oder Minderheiligem, ver-

brannt werde, (der SchriftversJ.SW/ im !•'euer

verbrannt werden, nötig!? — Dieser ist dazu

nötig, dass es innerhalb des Heiligtums

verbrannt werde. — (Wozu ist der Schrift-• vcrs) Das Fleisch
,
das mit etwas Unreinem

5 10: /« Berührung gekommen ist, darf nicht gc-

.
grssen werden, es soll im Feuer verbrannt

:,

werden, nötig?— Dieser ist an und für sich" nötig; man könnte nämlich glauben, das

J
’ Geheiligte müsse nur dann verbrannt wer-

*•"
.’• den, wenn es unbrauchbar geworden, wenn
zum Beispiel das Blut über Nacht stehen

bleibt, ausgeschüttet, oder ausserhalb (des

Tempelhofs) hinausgebracht wird, oder

(das Opfer( nachts geschlachtet wurde, weil

1 so etwas bei Profanem nichts schadet,

wenn es aber unrein geworden, eine Un-

brauchbarkeit, die auch bei Profanem statt

hat, brauche man es, da man damit wie

mit Profanem verfahren ist“', nicht zu ver-

brennen, sondern das Vergraben genüge,

so lässt er uns hören.

Wurden- die Eigentümer unrein
ODER STARBEN SIE, SO LASSE MAN [DAS

Fleisch
|
das Aussehen verlieren ft. R.

Joseph sagte: Der Streit besteht nur, wenn die Eigentümer nach dem Sprengen un-

rein wurden, wo das Fleisch noch zum Essen brauchbar ist, wenn aber vor dem
Schlachten, wo das Fleisch zum Essen nicht brauchbar ist, geben alle zu, dass es

sofort verbrannt werde. Man wandte ein: Die Regel hierbei ist: Wenn die Unbrauch-

barkeit am Objekt selbst haftet, so werde es sofort verbrannt, wenn aber am Blut

oder an den Eigentümern, so lasse man es zuerst das Aussehen verlieren und br: 11-

ge es erst dann ins Krematorium; hier wird also von den Eigentümern und vom
Blut gleichlautend gelehrt, wie nun das Blut vor dem Sprengen (unrein geworden)

sein muss, ebenso müssen ja auch die Eigentümer vor dem Sprengen (unrein gewor-

den] sein!? — Vielmehr, wurde dies gesagt, so wird es wie folgt lauten: Der Streit

besteht nur, wenn die Eigentümer vor dem Sprengen unrein wurden, wo das

Fleisch zum Essen nicht brauchbar ist und dies somit der Unbrauchbarkeit des Objekts

selbst gleicht, wenn aber nach dem Sprengen, wo das Fleisch zum Essen brauchbar

ist, geben alle zu, dass man es, da die Unbrauchbarkeit durch etwas anderes ver-

anlasst ist, zuerst das Aussehen verlieren lassen müsse. R. Johanan aber sagte, der

Streit bestehe auch, wenn es nach dem Sprengen geschah. R. Johanan vertritt hier-
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141. Man hat es vor Unreinheit nicht verwahrt u. 1ia<lurch entweiht



621 PESAHD
bei seine Ansicht; R. Johanan sagte näm*

lieh: R. Johanan b. Bcroqa und R. Nehenija

lehrten ein und dasselbe. R. Johanan b.

Reroqa lehrte die in Rede stehende Lehre,

was lehrte R. Nehenija? — es wird ge-

lehrt R. Nehenija sagte, dieses sei wegen

eines Trauerfalls verbrannt worden, des-

halb heisst es:’V/V.v< -.f: ein Trauerfall gleicht

[der Verunreinigung( nach dein Sprengen,
[

und cs wurde sofort verbrannt. Rabba ! '*
;

fügte noch R. Jose den Galiläer hinzu, 1**1’**' «

VII,ix—

x

Fol. 82b--83a
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denn es wird gelehrt: R. Jose der Galiläer . .>

sagte: Der ganze Abschnitt spricht nur von

den zu verbrennenden Karren und Wid- :

dem, dass man sie nämlich, wenn sie 1111• 1S Up, -
,

•-
r.’ •

:

:
.

brauchbar werden, im Tempel verbrenne

und dass man, wenn man sie isst, ein Yer-

bot begehe. Jene entgegneten ihm: Woher,

dass, wenn man das Blut eines Sündopfers .... «... ,.w

in das Allerheiligste gebracht hat, |es 11 11- _,c _ ,,.."*.-,1 s. ,-

brauchbar sei|? Dieser erwiderte: Ist ja ^ •••»*»,.-»-

doch sein Blut nicht ins Innere des Heilig- .,^i, ^-,
•.,^»

tums gebracht worden
,
demnach werde es _ *

’ <• - * — t I J\W hwS *> 1N .114 !w* n£ w

_

O«" I*»«*%*s *Ml» MI«n«(H VjU.1> Oll *N« . w >1 1 <4 w tw W
verbrannt, wenn es ausserhalb oder das

Blut [in das Allerheiligste] gebracht wird. ,£,1=»,
1

,;
_i,

R. Johanan aber ist der Ansicht, [die Un-
951—96M
97P'.VM 9S—5-99’1
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Johanan aber ist der Ansicht, [die

reinheit von Blut und Fleisch ist etwas

für sich und die der Eigentümer ist etwas

für sich.

NIE Knochen, die Adern und das

(1 Zurückbleibende werden am sech-

ZEHNTEN VERBRANNT; FALLT DER SECH•

ZEHNTE AUF EINEN S.ABBATH, SO WERDEN SIE AM SIEBZEHNTEN VERBRANNT, WEIL
DIES WEDER DEN SaBBATH NOCH DAS PEST VERDRÄNGT.

GEMARA. R• Mari b. Abulia sagte im Namen R. Jiyhaqs: Opferknochen, die als

Träger von Zurückgebliebenem gedient haben'", machen die Hände unrein'*, weil

sie Träger des Verbotenen geworden sind. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Die

Knochen, die Adern und das Zurückgebliebene werden am sechzehnten verbrannt

Von welchen Knochen wird hier gesprochen, wollte man sagen, von solchen, die

kein Mark haben, so könnte man sie ja fortwerfen, wozu das Verbrennen, wahr-

sclieinlich also von solchen, die Mark haben; allerdings müssen sie nun verbrannt

werden, wenn du sagst, das Tragen von Zurückgebliebenem habe eine Wirkung,

wozu aber brauchte man sie zu verbrennen, wenn du sagen wolltest, das Tragen

112. Das Sflndopfcr Alirons, <!a der Leidtragende nichts Geheiligtes essen darf. 143. Lev.

10,19. 144. Deshalb zählte er RJ. den Galiläer nicht mit. da dieser nur von der Unreinheit

des Bluts u. nicht von der der Eigentümer spricht. 145. Wenn sich in diesen nach der Frist

Mark Befindet. 146. Cf. S. 630 Z. I ff..
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Fol. 83a PESAHIM Vll,x 622" von Zurückgebliebenem habe keine Wir-" kung, sollte man sie zerbrechen, das Mark
herausnehuicn und verbrennen, und sie" selbst fortwerfen; hieraus ist also zu ent-

nehmen, dass das Tragen von Zurüekge-

'. bliebenem eine Wirkung habe. — Nein,
UxS ‘

! !!tatsächlich, kann ich dir erwidern, hat das
5, Tragen von Zurückgebliebenem keine Wir-

. kung, nur ist er der Ansicht:' «« ihm, so-

».«!. !" wol an einem brauchbaren als auch an

.
«L ' einen! unbrauchbaren"’. - < Als auch an

huio» r

.».« ’ einem unbrauchbaren,» wie kommst du da-

• rauf, es wird ja gelehrt, dass wenn man
von einem reinen (Pesahopfer) etwas zu-

•" rücklässt oder von einem unreinen (Kno-

chen| zerbricht, man deswegen die vierzig’ (Geisselhiebej nicht erhalte!? — Das ist

!" kein Kinwand, das Eine handelt, wenn es
0;

einmal brauchbar war, das Andere handelt,’ *" wenn es niemals brauchbar war
1
". — Wer

ist der Autor, der zwischen solchem, das

;
einmal brauchbar war, und solchem, das" niemals brauchbar war, unterscheidet? —
Es ist R. Jäqob; es wird nämlich gelehrt:

,
-" "’Kauen Knochen soUt ihr an ihm zerbrechen

,

— M 12 -. •• M 11 a 'hin, an einem brauchbaren, nicht aber

an einem unbrauchbaren. R. Jäqob sagte:

War es einst brauchbar und wurde 1111-

brauchbar, so ist das Zerbrechen eines

Knochens verboten, war es niemals brauch-

bar, so ist das Zerbrechen eines Knochens

nicht verboten. R. Simon sagte: It! beiden

."
!

13M14M
j- M 15 H
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;
16

j

M?17MV IS
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19B

\20M«:21122M
—•23M24M
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Fällen ist das Zerbrechen eines Knochens nicht verboten. Man wandte ein: Die Kno-

chen der Opfer brauchen nicht verbrannt zu werden, mit Ausnahme der Knochen

des Pesahopfers, wegen etwaiger Uebertretuug. Von welchen Knochen wird hier

gesprochen, wollte man sagen, wenn sie kein Mark haben, wozu wäre das Ver-

brennen nötig, wahrscheinlich also, wenn sie Mark haben, weshalb werdet! nun,

wenn du sagst, das Tragen des Zurückgebliebenen habe eine Wirkung, die Knochen

der Opfer nicht verbrannt!? R. Nahman b. Jiiphaq erwiderte: Hier handelt es, wenn
man sie zerbrochen findet; Knochen von anderen Opfern, bei denen das Zerbrechen

nicht verboten ist, hat man wahrscheinlich während der Frist zerbrochen, somit sind

sie keine Träger von Zurückgebliebenem und brauchen daher nicht verbrannt zu

werden, Knochen des Pesahopfers, bei denen das Zerbrechen verboten ist, hat man
wahrscheinlich nach Ablauf der Frist zerbrochen, somit sind sic Träger des Zurück-

147. Ex. 12,46. 148. M«n darf ilie Knochen nicht zerbrechen, selbst wenn «las Mark un-

brauchbar ist 149. Von Zurückgebliebenem, das einmal brauchbar war, darf man die Knochen

nicht zerbrechen, wol aber von Unreinem, das niemals brauchbar war.
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werden. R. Zebid erklärte: Findet man alle

ebene befinden ; von

brennen, wol aber Knochen des Pesah-

opfers, da bei diesen das Zerbreclien ver-

boten ist, somit können manche zerbrochen

sein, manche aber nicht.

Fleisch, mit Ausnahme der Halsadern. —
Es wird gelehrt: Die Knochen, die Adern rrr:' ’”
und das Zurückgebliebene werden am sech- "' *

zehnten verbrannt; von welchen Adern *

wird hier gesprochen, wollte man sagen, "?

von den Fleischadern, so sollte man sie <"* »

essen, wenn man sie aber zurückgelssen, “"

F*"

:

29M?*

so sind sie ja Zurückgebliebenes, wahr- ''
scheinlich also von den Halsadern; aller- » «"'‘ *«*

dings muss inan sie verbrennen, wenn du

sagst, sie gelten als Fleisch, weshalb aber , M 28

braucht man sie zu verbrennen, wenn du

sagst, sie gelten nicht als Fleisch!? R.

Hisda erwiderte: Dies wird wegen der

Spannader gelehrt, und zwar nach der An-

sicht R. Jehudas; es wird nämlich gelehrt:

R. Jehuda sagte, [das Verbot des Essens|

habe nur bei einer statt, und es leuchtet

ein, dass dies von der rechten gilt. -

B 27 j, ;... — I) %
r v- ... ..

— M 32 p < M 31
|

B 30

35 M 34 .• M 33 3 rt
I’ 37 M . 4 B 36 — M

— M 40 5
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43 « M 42 ? » — M 41
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M 40 ;

B 45 — M 44 i
;

— M
. — M 48 » 4- B 47
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Demnach ist ja hieraus zu entnehmen,

dass dies R. Jehuda unentschieden war, denn wenn ihm dies entschieden wäre, so

sollte man ja die erlaubte essen und die verbotene fortwerfen, wozu das Verbrennen‘*!?

R. Iqa b. Hetiana erwiderte: Hier handelt es, wenn man sie anfangs unterscheiden

konnte und sie nachher vermischt wurden. R. Asi erklärte: Dies ist wegen des Fetts

der Spannader nötig; es wird nämlich gelehrt: Das Fett derselben ist erlaubt, nur

sind die Jisraeliten heilig, und haben auch bei diesem Verbot eingeführt. Rabina er-

klärte: Hier handelt es von der äusseren, und zwar nach einer I.elire des R. Jehuda

im Namen Semuels, welcher nämlich sagte, es seien zwei |Spa11nadern|, die innere, am
Knochen, sei verboten, auch sei man derentwegen schuldig, die äussere, am Fleisch,

sei zwar verboten, jedoch sei man derentwegen nicht schuldig.

150 Hol. 9011 wird <l!e !•'rage aufgeworfen, ob «lies RJ. entschieden od. unentschieden war.
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Fällt der sechzehnte 8. Weshalb

denn, sollte doch das Gebot des Verbren-

nens das Verbot, Arbeit am Fest zu ver-

richten, verdrängen!? Hizqija erwiderte,

und ebenso wurde auch in der Schule

Hizqijas gelehrt: Der Schriftvcrs lautet:

'"Ihr sollt davon nichts bis zum Morgen zu-

rücklassen
,
was aber bis zum Morgen zurück-

bleibt
,
soll int Feuer verbrannt werden] die

1u Worte bis zum Morgen brauchten ja nicht

wiederholt zu werden, wenn sie aber den-

noch wiederholt werden, so ist damit ein

zweiter Morgen für das Verbrennen ge-

geben. Abajje erklärte: Der Schriftvcrs

!5 lautet : Ein Brandopfer von Sabbatk zu Salt-

ballt, nicht aber ein Braudopfer des Wochen-

tags am Sabbath noch ein Brandopfer des

Wochentags am Fest". Raba erklärte: Der

Sehriftvers lautet:‘”A'ttr das allein dürft

0 ihr bereiten, nur das, nicht aber Zuberei-

tungen
1

”, allein, nicht aber die verspätete

Beschneidung, die man aus einem Schluss

vom Leichteren auf das Strengere folgern

würde'*. R. A5i erklärte: Die Festruhe ist

ebenfalls ein Gebot, und das Gebot des

Verbrennens kann nicht ein Verbot und

ein Gebot verdrängen.

WALLES, WAS VON EINEM ERWACHSE-

US nen Ochsen gegessen wird, werde
AUCH VON EINEM JUNGEN BÖCKLEIN‘bGE*

"
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GESSEN, AUCH DIE LlGAMENTE^UND KNORPELTEILE.

GEMARA. Rabba wies auf einen Widerspruch hin: Es heisst, dass alles, was

von einem erwachsenen Ochsen gegessen wird, auch von einem jungen Böcklein ge-

gessen werde, also nicht, was nicht gegessen wird, dagegen heisst es im Schluss-

fatz: auch die Ligamente und Knorpelteile, was ja von einem erwachsenen Ochsen

nicht gegessen wird!? — Hierüber streiten vielmehr Tannaim und (die Misnah| muss

wie felgt lallten: Alles, was von einem erwachsenen Ochsen gegessen wird, wird

auch von einem jungen Böcklein gegessen, nicht aber, was nicht gegessen wird; man-

che sagen: auch die Ligamente und die Knorpelteile. Raba erklärte: Dies ist nur

eine Spezifizirung, er meint es also wie folgt: Alles, was von einem erwachsenen

Ochsen gesotten gegessen wird, werde auch von einem jungen Böcklein gebraten

gegessen, das sind nämlich die Ligamente und die Knorpelteile. Uebereinstimmend mit

151. Ex. 12,10. 152. Num. 28,10. 153. Selbst «las Aufräuchern der Opfer-

teile des Alltagopfers verdrängt das Pest nicht, u. um so weniger das Verbrennen unbrauchbarer Teile.

154. Ex. 12.16 155. Alles, was vorher besorgt werden könnte. 156. Dass sie den

S. wol verdräuge: cf. Bd. I S. 646 Z. 14 ff. 157. Bei etwaiger Beteiligung mehrerer Personen,

gelten solche Teile als Fleisch. 158 So nach Maimonidks.
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Raba wird auch gelehrt: Alles, was von

einem erwachsenen Ochsen gesotten ge- ''

gessen wird, werde auch von einem jungen 4;.<;;
Büchlein gebraten gegessen, das sind näm-
lieh die Ligamente und die Knorpelteile;

die weichen Adern gelten als Fleisch.

Fs wurde gelehrt: ,Auf die Adern hin“*,

die später hart werden, kann man sich

atu Pesahopfer, wie R. Johanan sagt, wol,

wie Res-Laqis sagt, nicht beteiligeu. R.

Johanan sagt, man könne sich wol betei-

ligen, da man sich nach dem jetzigen Stand

richte, Res-Laqis sagt, man könne sich

nicht beteiligen, da man sich nach dem "
späteren Stand richte. ReS-Laqi5 wandte ! ’.

gegen R. Johanan ein: Alles, was von ei- -*!

nem erwachsenen Ochsen gegessen wird,

"
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werde auch von einem jungcu Büchlein ’

gegessen, das sind nämlich die Ligamente um
und die Knorpelteilc; also nur diese, nicht so •!."

77
...

•

aber Adern, die später hart werden!? Dieser ; **

[xi.2]erwiderte: Er lehrt es von diesen, was
N,JS*
Sn •

, ©
aber auch von jenen gilt; die Ligamente ""
wol deshalb, weil sie von einem erwachse-

}
‘*'’*

neu Ochsen gesotten gegessen werden, .'^||
auch jene von einem erwachsenen Ochsen
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werden gesotten gegessen. R.Jirmeja sprach

zu R.Abin: Wenn du zu R.Abahu kommst,
so weise ihn auf folgenden Widerspruch

hin: kann denn R. Johanan gesagt haben,

man könne sich auf die Adern hin, die

später hart werden, am Pesahopfer betei-

ligen, wonach man sich nach dem jetzigen Stand zu richten hätte, Res-Laqis fragte

ja R. Johanan, ob die Kopfhaut eines jungen Kalbs |als Speise) verunreinigungsfähig

sei, und dieser erwiderte, sie sei nicht vernnreinigungsfähig, wonach man sich also

nach dem späteren Stand zu richten habe!? Dieser erwiderte: Wer dich auf diesen

Widerspruch hingewiesen hat, achtete nicht auf sein Mehl“; R. Johanan ist ja zu Gun-

sten des Res-Laqis davon zurückgetreteu und sprach auch zu ihm: Reize mich nicht,

ich lehre sie” als Lehre eines einzelnen.

IWOiKR einen* Knochen* von einem |i.evitisch| keinen Pesahlamm zerbricht,

iUl ERHÄI.T DIE VIERZIG GEISSELHIEBE, WER ABER VON EINEM [LKVITISCH) KEINEN

ETWAS ZURÜCKLÄSST, ODER VON* EINEM UNREINEN [EINEN KNOCHEN] ZERBRICHT, ER-

HÄLT DIE VIERZIG GeISSKLHIEBB NICHT.

GEMARA. Erklärlich ist dies bezüglich des Zurücklassens von einem reinen, denn
150. Wenn das I-'leisch für alle Beteiligte nicht ausreicht. 160. Dh. er erwägt seine

Worte nicht. 161. Die Lehre, aus welcher R-L. gegen RJ. eitlen Einwatul erhob < cf. Hol. 122b);

aus dieser Leltre wollte R-L. den Beweis erbringen, dass man sieb nach dein jetzigen Stand richte.

niftoc tu. 11 n
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es wird gelehrt: Ihr sollt davon nichts bis

;
~um Morgen zurückhissen

,
was aber bis zum

Morgen zurückbleibt <5r., der Schriftvers

lässt ein Gebot auf das Verbot folgen, um
5" zu sagen, dass inan deswegen keine Geis-

Uö
;“ ': selhiebe' erhalte — Worte R.Jehudas; R.

Jäqob sagte: Nicht dies ist der Grund,
««•». ' vielmehr erhalte man deshalb keine Geis-' selhiebc, weil dies ein Verbot ist, bei dem

!« keine Thätigkeit ausgeübt wird: woher
* " dies aber bezüglich des Zerbrechens von

'
;

einem unreinen!? — Der Schriftvers lautet:

Ihr sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen
,

*
" an ihm, an einem brauchbaren, nicht aber

Die Rabbanan lehrten: Ihr sollt keinen

ichen an ihm zerbrechen
,
an ihm, au
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Zerbrechen eiues Knochens nicht verboten.

— Welchen Unterschied giebt es zwischen

ihnen!? R. Jirmeja erwiderte: Einen Unter-

schied giebt es zwischen ihnen bei einem

Pesahopfer, das in Unreinheit dargebracht

wird; nach dem einen muss es brauchbar

sein, während ein solches unbrauchbar ist,

nach dem anderen muss es essbar sein,

was auch ein solcl1es'*
1
ist. R. Joseph sagte: In einem solchen Fall geben alle zu, dass

das Zerbrechen eines Knochens nicht verboten ist, denn Rabbi ist ja erleichternd,

und ein solches ist unbrauchbar; ein Unterschied besteht zwischen ihnen vielmehr,

wenn es früher brauchbar war und unbrauchbar wurde; nach dem einen muss es

brauchbar sein, was auch dieses war'
4

, nach dem anderen muss es essbar sein, wäh-

rend ein solches jetzt nicht essbar ist. Abajje sagte: In einem solchen Fall geben

alle zu, dass das Zerbrechen eines Knochens nicht verboten ist, da es dann un-

brauchbar ist, ein Unterschied besteht zwischen ihnen vielmehr beim Zerbrechen

eines Knochens am Tag; nach dem einen muss es brauchbar sein, und dieses ist ja

brauchbar, nach dem anderen muss es essbar sein, während es dann nicht essbar

ist Man wandte ein: Rabbi sagte: Man kann sich (am Pesahopfer] auf das Kopf-

gehirn hin beteiligen, nicht aber auf das Knochenmark hin, auf das Kopfgehirn wol

deshalb, weil man es herausnehmen kann; wenn du nun sagst, das Zerbrechen des

162. Geisselhiebe erhält man nur wegen tlcr Ausübung eines Verbots, nicht aber wegen <ler l'nter-

164. Bei der Herrichtung.163. Cf. S. 503 Z. 20.lawung eine* Gebots.
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Knochens sei am Tag erlaubt, so kann •“
man ja den Knochen am Tag zerbrechen,

das Mark herausnehmen und sich darauf

hin [am Pesahlamm] beteiligen!? -- Abajje '’.

kann dir erwidern: auch nach deiner Er- s

klärung (ist ja einzuwenden:] selbst nach

Anbruch der Dunkelheit kann man ihn ja '
auf eine Kohle legen und verbrennen, das

Mark herausnehmen und sich darauf hin '*

[am Pesahlamm] beteiligen, denn es wird ja <

gelehrt, dass das Verbot des Knoehcnzer-

brechens sich auf das Verbrennen der Kno- "
eben und das Zerschneiden der Sehnen '‘*
nicht erstrecke!? Du musst also sagen, * .*

nach Abajje ]sei dies deshalb unzulässig,] u
weil [der Knochen] platzen kann, und wie

:'
Raba erklärte, weil man Geheiligtes mit den '

Händen unbrauchbar machen würde, denn

das Feuer könnte auch etwas vom Mark

verbrennen, ebenso ist es auch während *.»

'"

des Tags verboten, mit Rücksicht darauf, '
man würde es auch nach Anbruch der

Dunkelheit thun. R. Papa erwiderte: In

einem solchen Fall geben alle zu, dass das
'

Zerbrechen eines Knochens nicht erlaubt *5

!."?'..
'
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ist, weil es ja abends geniessbar ist, sie

streiten vielmehr (über den Fall,] wenn ein

Glied teilweise ausserhalb
|
Jerusalems]

1 '

hinausgebracht wurde; nach dem einen

muss es brauchbar sein, was auch ein sol-

dies ist, nach dem anderen muss es essbar

sein, während ein solches nicht essbar ist;

es wird nämlich gelehrt: R. Jismael, der

Sohn des R.Johanan b. Beroqa, sagte: Wenn
ein Glied teilweise ausserhalb [Jerusalems] hinausgekommen und man |den Knochen]

zerbricht, so hat hierbei das Verbot vom Zerbrechen des Knochens nicht statt R.

fseseth b. R. Idi sagte: In einem solchen Fall geben alle zu, dass hierbei das Zer-

brechen eines Knochens nicht verboten ist, weil dieses Glied ja unbrauchbar ist,

ein Unterschied bestellt zwischen ihnen vielmehr, wenn man einen Knochen eines

halbrohen zerbricht; nach dem einen muss es brauchbar sein, was auch ein solches

ist nach dem anderen muss es essbar sein, während ein solches nicht essbar ist. R.

Nahman b. Ji^haq sagte: 111 einem solchen Fall ist das Zerbrechen eines Knochens

verboten, weil es, da man es gar braten kann, essbar ist, ein Unterschied bestellt

zwischen ihnen vielmehr beim Brechen des Fettschwanzes; nach dem einen muss

es brauchbar sein, was auch dieser ist, nach dem anderen muss es essbar sciu,

während dieser nicht essbar ist, da der Fettschwanz dem Höchsten dargebracht wird.

165. M;tn muss daun diesen Teil bis zum Knochen ablöscn; cf. S. 631 Z. 20.

*9
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R. Asi sagte: In einem solchen Fall ist

das Zerbrechen eines Knochens entschie-
den nicht verboten, da er überhaupt nicht
essbar ist, ein Unterschied besteht zwi-

.
‘

> sehen ihnen vielmehr bei einem Knochen,
an dem sich kein olivengrosses Quantum
!Fleisch] befindet; nach dem einen muss
es brauchbar sein, was auch dieser ist,

nach dem anderen muss es essbar sein,

f<

;

‘
’ > also das für eine Speise erforderliche Quan-

«,«4« ' tum haben, das dieser nicht hat. Rabina
sagte: In einem solchen Fall ist das Zer-

,1" brechen eines Knochens nicht verboten,

.
;

denn es muss ja das für eine Speise er-

« forderliche Quantum haben, ein Unter-
schied bestellt zwischen ihnen vielmehr bei

".* einem Knochen, der an der (Bruch !stelle
“ kein olivengrosses Quantum Fleisch hat,

. wol aber an einer anderen Stelle, nach

*: *" dem einen muss es brauchbar sein, was

;
" auch dieser ist, nach dem anderen muss

Uw- 1-

7B

8M
||

9M.
||

10M—...II

B18M+.BM—-
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11P4.M—.....

.

M 15 y
—161+
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es essbar sein, also an der Bruchstelle, das

;
für eine Speise erforderliche Quantum ha-

ben, das dieser nicht hat. Ks giebt eine

* . Lehre übereinstimmend mit vier von die-

t 4HT6
~

~ — VM 5
se (Auslegern!; es wird nämlich gelehrt:

Rabbi sagte: */» einem Haus soll es ge-

gossen werden
;
ihr sollt keinen Knochen

an ihm zerbrechen, man ist nur wegen des

brauchbaren schuldig, nicht aber wegen

des unbrauchbaren. War es früher brauchbar und wurde beim Essen unbrauchbar,

so ist das Zerbrechen eines Knochens verboten*'; war es niemals brauchbar, so ist

das Zerbrechen eines Knochens nicht verboten; hat es das für eine Speise erfor-

derliche Quantum, so ist das Zerbrechen eines Knochens verboten'“; hat es nicht das

für eine Speise erforderliche Quantum, so ist das Zerbrechen eines Knochens nicht

verboten; bei den Teilen, die zum Essen bestimmt sind, ist das Zerbrechen eines

Knochens verboten’“; bei den Teilen, die für den Altar bestimmt sind, ist das Zer-

brechen eines Knochens nicht verboten; zur Zeit des Essens ist das Zerbrechen

eines Knochens verboten ', nicht zur Zeit des Essens ist das Zerbrechen eines Kno-

chens nicht verboten.

Es wurde gelehrt: Wenn ein Knochen an der |Bruch|stelle kein olivengrosses Quan-

tum Fleisch hat, wol aber an einer anderen Stelle, so hat hierbei das Verbot des

Knoehcnzerbrechens, wie R. Johanan sagt, wol, wie R. Simon b. Laqis sagt, nicht statt.

R. Johanan wandte gegen R. Simon b. Laqis ein: Ihr sollt an ihm keinen Knochen
167. lt )hu mach einer Kmemlation RSJ.s) ;

statt *, also flbereittstim-

168. Uebcreinslimm. mit Kaltitta 169. t'ebercinstimm. mit

170. Uebereiustimm. mit Abajje.

!66. Ex. 12,46

inend mit R. Joseph.

R. Nah man.
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zerbrechen, einerlei ob der Knochen ein "
olivengrosses Quantum Fleisch hat oder

nicht. Wie ist nun das Nichthaben eines

olivengrossen Quantums Fleisches gemeint,

wollte man sagen, wenn es überhaupt kein :• *’
oliven grosses Quantum Fleisch hat, wieso ”**
würde das Zerbrechen eines Knochens ver- p F01.85

boten sein, wahrscheinlich meint er es wie *
folgt: einerlei ob er an der (Bruchjstelle

ein olivengrosses Quantum Fleisch hat !0

».u..!'

;

.
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oder er an dieser Stelle kein olivengrosses

Quantum Fleisch hat, wol aber an einer

anderen Stelle; (dies ist also ein Einwand

gegen R. Simon b. Laqis)!? Dieser erwi-

derte: Nein, er meint es wie folgt: einerlei

ob er ein olivengrosses Quantum Fleisch

von aussen hat, oder er kein olivengrosses

Quantum Fleisch von aussen hat, wol aber

von innen', au der Bruchstelle. Es wird

Mark hat oder nicht; wie aber halte ich

Knochen. — Vielleicht ist dem nicht so, r.

sondern bezieht sich dies auch aitf das ,. csy 1 M 18 — M 17

M 21...M 22 !)20O
231--

24P25M
;

*

;

M 2S[+

]

31M.

26f M-27V
20M—

I.
M 30

Fleisch int Knochen, tmd |die Worte:) Ihr

sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen,

halte man dadurch aufrecht, indem man
sie auf Knochen, die kein Mark haben,

beziehe, während man Knochen, die Mark

haben, zerbrechen und es essen muss; dies

brauchte dich nicht zu wundern, denn das Gebot verdrängt ja das Verbot!? — Es

heisst vom zweiten Besah :

,

'Sie sollen keine Knochen an ihm zerbrechen•, dies ist ja

nicht nötig, da es schon heisst:Stach allen für das Pesah gellenden Satzungen sollen

sie es /eiern, dies hebt also hervor: einerlei ob der Knochen Mark hat oder nicht.

Man wandte ein: Wenn ein Glied teilweise ausserhalb !Jerusalems] hinausgekontmen

ist, so schneide man (das Fleisch) bis zum Knochen ein, schäle es bis zum Gelenk

herum und löse (das Glied) ab. Wozu braucht man nun, wenn du sagst, dass bei

einem Knochen, der an der (Bruch)stelle kein olivengrosses Quantum Fleisch hat,

wol aber an einer anderen Stelle, das Verbot des Zerbrechens nicht statt habe, bis

zum Gelenk herumzuschälen und |das Glied) abzulösen, man sollte ja nur etwas

herumschälen und (den Knochen] durchbrechen!? Abajje erwiderte: Er könnte platzen.

Rabina erwiderte: Es handelt von einem Markknochen‘.

173. Num. 9,12.172. Hx. 12,8.171. IJh. Mark, das ebenfalls als Fleisch gilt.

174. I!ei welchen das llcmmschälcn nicht hilft.
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*g; :" Dort wird gelehrt: Das Verdorbene,

" das Zurückgebliebene und das Unreinge-

wordene machen die Hände unrein. R.

Houa und R. Hisda (streiten hierüber!:

einer erklärt, wegen des Verdachts'Vier

Priester, der andere erklärt, wegen der

: Trägheit der Priester . Einer bezieht dies” auf das Verdorbene, der andere bezieht dies

auf das Zurückgebliebene. Wer dies auf

.
” •« das Verdorbene bezieht, begründet: wegen

des Verdachts der Priester, wer dies auf

das Zurückgebliebene bezieht, begründet:

wegen der Trägheit der Priester. Einer

lehrt dies von einem olivengrossen und
**•«; ’ " '» der andere lehrt dies von einem eigrossen" " Quantum. Einer lehrt dies von oliven-

grossem Quantum, wie beim Verbot
,
der

. andere lehrt dies von eigrossein Quantum,
wie bei der Verunreinigung"'.

10- Sie fragten: Haben die Rahbauan beim

|ausserhalb der Tempelmauer! Hinausge-

brachten Unreinheit angeordnet, oder nicht;

haben sie nur beim Zurückgebliebenen

Unreinheit angeordnet, damit man nicht

träge sei'”, nicht aber beim Hinausbringen,

was man nicht direkt thun würde, oder

giebt es hierbei keinen Unterschied? —
Komm und höre: Wenn ein Glied teilweise

ausserhalb (Jerusalems) hinausgekommen ist, so schneide man |das Fleisch! bis zum
Knochen ein, schäle es bis zum Gelenk herum und löse (das Glied] ab. Wieso

nützt nun, wenn du sagen würdest, die Rabbanan haben hierbei Unreinheit ange-

ordnet, das Ablösen, es wird ja unrein!? — Fis ist eine uusichtbare"*Unreinheit, und

die unsichtbare Unreinheit ist nicht verunreinigend. — Wie ist es aber nach Rabina

zu erklären, welcher sagt, bei Speisen gelte die Anschliessung nicht, sie gelten viel-

mehr als getrennt, zu erklären, sie berühren und verunreinigen ja einander!? —
Vielmehr, nach demjenigen, nach dem das Quantum einer Olive erforderlich ist, han-

deit es, wenn es kein olivengrosses Quantum hat, und .nach demjenigen, nach dem
das Quantum eines Eies erforderlich ist. handelt es, wenn es kein eigrosses Quan-

tum hat. — Komm und höre: Wenn man Fleisch vom Pesahopfer aus einer Ge-

Seilschaft nach einer anderen bringt, so ist es rein, obgleich dies verboten ist.

Wahrscheinlich rein und (zum Essen
|
verboten: dies ist demnach ebenso, als würde

man (Opferfleiscl1| ausserhalb der Tempelmauer hinausgebracht haben, wodurch es

unbrauchbar wurde, dennoch lehrt er, es sei rein, somit haben die Rabbanan hierbei

175. Das Opfer absichtlich unbrauchbar zu machen, wenn sic mit <lcm Darbringendcn verfeindet

sind. 176. Das Opferfleisch autzucssen. 177. b'iir da* Verbotensein einer Speise ist

die Grösse einer Olive erforderlich, verunreinigenunstabil ist eine Speise erst bei Eigrösse. 178.

Dh. die Beruh rungstcllc ist unsichtbar.

M 35 -f M 34 eure M 33 — M 32

B 36 • :
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keine Unreinheit angeordnet. — Nein, rein

und (zum Essen] erlaubt; das Hinausbrin-

gen aus einer Gesellschaft nach einer an-

deren gleicht nicht dem Hinausbringen "
(von Opferfleisch] ausserhalb der Tempel- '*
mauer, es wird somit nicht unbrauchbar. ",;
— Im Schlussfatz lehrt er ja aber, dass «,

man, wenn man es isst, ein Verbot begehe, ; '
— einleuchtend ist es 111111 nach denije-

1'' " C01 .&

nigen, welcher sagt, Eigrösse [sei hierbei »0 ,

' £ >*.*»

erforderlich, denn hier handelt es,| wenn ”
;

es nur olivengrösse und nicht Eigrösse

hat. wie ist es aber nach demjenigen,

welcher sagt, Olivengrösse (sei hierbei

erforderlich], zu erklären!? — Vielmehr, 1

wenn man das Pesahopfer hinausbringt, * ******

ist es überhaupt nicht fraglich, ob die

Rabbanan hierbei keine Unreinheit äuge-
;

’
ordnet haben, weil Mitglieder der Gesell- :

scliaft vorsichtig und aufmerksam sind, *, f
xiJl

fraglich ist es nur, wenn man anderes

Opferfleisch hinausbringt - Diese Frage

bleibt dahingestellt.

Woher dies vom Hinausbringen des

Fleisches vom Pesahopfer aus einer Ge-

Seilschaft nach einer anderen!? — Es wird

gelehrt:"*./?«• sollst nichts vom Fleisch ausser-

halb des Hauses hinaustragen
;

ich weiss

dies also nur [vom Hinaustragen] aus ei-

nein Haus nach einem anderen, woher dies [vom Hinaustragen] aus einer Gesell-

schaft nach einer anderen? — es heisst ausserhalb
,
ausserhalb des Speiseraums. R. Ami

sagte: Wenn man Fleisch vom Pesahopfer aus einer Gesellschaft nach einer anderen

hinausträgt, ist man nur dann schuldig, wenn man es auch niederlegt, denn auch

hierbei wird wie beim Sabbathgesetz [das Wort] tragen gebraucht, wie man beim

Sabbathgesetz [den Gegenstand] fortnehmen und niederlegen“ muss, ebenso muss man
auch hierbei |das Fleisch] fortgenommen und niedergelegt haben. R. Abba b. Mamal
wandte ein: Man trug sie"‘auf Stangen hinaus; sobald die vordem [Träger] ausser-

halb der Vorhofmauer waren und die hinteren noch nicht, sind die Gewänder der

ersteren unrein, die der letzteren nicht; sie haben sie ja noch nicht niedergelegt!?

Er fragte dies und er selbst erklärte es: Wenn man sie [auf detu Boden] schleift.

!r^WENN EIN Gl.IEI) TEILWEISE AUSSERHALB
|
JERUSALEM] HINAUSGEBRACHT WIRD,

SO SCHNEIDE MAN DAS Fl.EISCH BIS ZUM KNOCHEN EIN, SCHÄLE ES BIS ZUM
Gelenk herum und löse [das Glied] ab; bei anderen Opfern, bei denen das

Zerbrechen eines Knochens nicht verboten ist, schlage man es mit einem

179. Ex. 12,46. 180. Um wegen des Tragen* au* einem Gebiet nach einem anderen tcf.

Bd. I S. 323 Z. 1 ff.) schuldig zu sein. 181. Die zu verbrennenden Karren; cf. Zeb. 104b.
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Hackmesser ab. Vom ThOrfi.Coel ein-

WÄRTS GEHÖRT ZCM INNENRAUM, VOM
Thürflügel auswärts gehört 7.0m aus-

sbnraum. Die Luken und die Mauer-
STÄRKE GEHÖRT ZUM INNENRAUM.

GEMARA. R. Jehuda sagte: Dasselbe

gilt auch vom Gebet'". Er streitet somit

gegen R. JehoSttä b. Levi, denn R.Jchosuä

b. Levi sagte, dass selbst eine eiserne Wand

spricht sich ja selbst: zuerst heisst es, vom

•""

*

;

1 .%»**«•* »*•w»«(1
y•.1-

,

;

1
- •*

1

- > '«*wö diiiJ

pr1* •d
*11*swJSw 1IJGJ 1/W Thürflügel einwärts gehöre zum Innen-

4’: raum, der Thürflügel selbst gehört also

18
: zum Anssenraum,— wie ist nun der Schluss-

lat/, zu erklären : vom Thürflügel auswärts

gehört zum Anssenraum, demnach gehört"
86.f

der Thürflügel selbst zum Innenraum!?

#«*!. — Das ist kein Einwand, das Eine spricht

*" von den Thoren des Vorhofs, das Andere

spricht von den Thoren Jerusalems; R.

."!. Semuel b. Ji?haq sagte nämlich, die Thore

* Jerusalems seien deshalb nicht geheiligt

“ worden, weil die Aussätzigen innerhalb

[

sJ derselben bei Sonnenschein vor der Sonne

0T M w - TO— n 63 - + B 62 d Gei Regen vor dem Regen Schutz

»
•*- M 65 fanden. Ferner sagte R. Semuel b. Ji9haq:

. 6 M 67 M 66 s Das Nikanorthor wurde deshalb nicht ge-

heiligt, weil die Aussätzigen vor diesem stehend die Daumen ihrer Hände hiueinlangten “.

Die Luken und die Maukrstärke ft. Rabh sagte: Dächer und Söller“‘sind

nicht geheiligt worden. — Dem ist ja aber nicht so, Rabh sagte ja im Namen R.

Hijas, dass bei einem olivengrossen Stück des Pesahlamms und bei der Recitation

des Loblieds das Dach zu platzen pflegte"'; wahrscheinlich assen sie ja auf dem Dach

und reeitirtcn es da!? Nein, sie assen im Erdgeschoss und recitirten auf dem Dach.

— Dem ist ja aber nicht so, es wird ja gelehrt, dass man das Pesahmahl nicht

mit einem Nachtisch beschliesse, und hierzu sagte Rabh, man dürfe nicht von einer

Gesellschaft nach einer anderen gehen!? — Das ist kein Einwand, das Eine, während

des Essens, das Andere, nach dem Essen. — ,;;Komm und höre: Abba Saul sagte:

|Die Heiligkeit! des Söllers des Allerheiligsten ist strenger als die des Allerheilig-

sten selbst, denn in das Allerheiligste pflegte der Hohepriester einmal im Jahr einzu-

treten, in den Söller des Allerheiligsten aber nur einmal im Septentiium, manche
182. Zum gemeinsamen Gebet müsseu 10 Personen in einem Kaum vorhanden sein. 183.

Am 8. Reinheitstag, an «lern sie reingesprocben I durch Bespreiigung der Daumen mit dem Opferblut)

werden: der Unreine darf nicht in den Vorliof eintreten. 184. Entsprechend der Heiligkeit der

eigentl. HSuser, sowol die des Tempels als auch die der ganzen Stadt Jerusalem. 185. D11. wenn
die Mitglieder der Gesellschaft so zahlreich waren, dass für jeden nur ein olivengrosses Stück Fleisch

vom IVsahlnnim vorhanden war. so machten sic einen ungeheuren Lärm hei der Recitation des Loblieds;

(cf. Bd. III S. 517 N. 21.)
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sagen, zweimal, und manche sagen, einmal .

im Jobei, um naclmisehen, was da nötig «
sei!? R. Joseph erwiderte: Vom Tempel ist

: ’

nichts zu entnehmen, anders ist es bei

David seinem Sohn Sclomo den Plan der

Vorhalle
,

seiner Räume', seiner Seha/z-

hämmern, seiner Söller, seiner innen! Kam-

**—*s

;
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von der Iland des Herrn ist es mir unter-

•riesen. — ,;;Komm und höre: Von den

Hallen, welche sich innerhalb des Tempel*

hofs befinden und deren Thiiren nach

Wie erklärst du demnach den Schlussfatz:
7'

befinden sie sich auf profanem Boden und

führen die Thiiren nach dem Heiligtum,

so ist der Innenraum heilig und das Dach 1

profan
;
wenn du nun sagst, es handle,

wenn die Dächer mit dem Boden des Tem- .

pelhofs gleichmässig sind, so sind es ja *

Höhlen, und R. Johanan sagte ja, dass die

70 M 69 ... — M 68

1 M 7! |
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Höhlen nicht geheiligt worden sind!? —
R. Johanan sagt es von dem Fall, wenu
die Thüren nach dem Tempelberg führen,

während die ungezogene Lehre von dem
Fall spricht, wenn sie nach dem Tempel-

hof führen. — Es wird ja aber gelehrt,

R. Jeluida sagte, die Höhlen unter dem
Tempelberg seiet! profan!? — Dies bezieht sich auf den Fall, wenn sie nach profanem

Gebiet geöffnet sind. —
,
;Komm und höre: Das Dach

“
ist heilig!? — Glaubst du, er

lehrt ja, dass man auf diesen Dächern weder Strengheiliges essen noch Minder-

heiliges schlachten dürfe'? — Dem widerspricht ja die Lehre, das Dach sei heilig!?

R. Hanta b. Gorja erwiderte: Für jene zwei Elleumasse"“; es wird nämlich gelehrt: Zwei

Ellenmasse befanden sich in der Susankammer, das eine im nordöstlichen und das

andere im südöstlichen Winkel; das nordöstliche war um einen halben Finger grös-

ser als die (Elle zur Zeit( Moses, das südöstliche war um einen halben Finger grösser

als jene, also um einen Finger grösser als die [Elle zur Zeit] Moses. Man hatte eine

grosse und eine kleine [Elle], damit die Handwerker nach der kleinen übernehmen
und nach der grossen abliefern, damit sie zu keiner Veruntreuung kommen. — Wozu

186. iChr. 28,Fl. 187. 111 1’. corrumpirt: 188. . iCbr! 28,19.

189. Des Tempels. 190. Der Dachstiihl wurde allerdings nicht für OpfergegenstSnde verwendet,

wol aber für andere heilige Vlensilien.

I» nvi 61 II 80
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waren zwei
"-

nötig!? — Eine für !Geräte

aus] Silber und Gold, die andere für Bau-

ten. — Es wird gelehrt: Die Luken und
die Mauerstärke gehören zum Innenraum:

Fol. 86a 86b PESAHIM VII,xii— xiij^" ’«.?.

!

allerdings die Luken, wenn sie mit dem*

:

Boden des Tempelhofs gleichmässig hoch

sind, wieso aber die Mauerstärke!? — Dies

kann bei einem Wall der Fall sein; es

heisst:'"/:/ versetzft: Hel und Hon/a in

-**-*

!

Ui I i

\

?

*‘xiijj
! "'

.

10’1

;

Trauer, und R. Aha, nach anderen, R
Hanina, erklärte: Mauer und Wall.

1ENN zwei Gesellschaften""in’ ei-

i e m Raum Speisen, so wf.ndf/*'jede

< ' von einander das Gesicht ah und esse.

;
’

""”
tähreni> der Wärmekessel in der"'**--

f« v>>

Mitte stehe: wenn der Diener auf-

STEHT, UM EINZUSCHENKEN *, SO SCHLIKSSE

er den Mund und wende das Gesicht

*?*•
l‘> _ . ." ' hm"', kis er zu seiner Gesellschaft

"
k»
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%

|
2]2* zcrückkeiirt. Eine Braut darf das
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Gesicht wegwenden und essen.

GEMARA. Unsere Misnah vertritt die

Ansicht R. Jehudas; es wird nämlich ge-

gelehrt :

1“*/uf die Häuser, in denen sie essen,

dies lehrt, dass das Pesahlamm in zwei

Gesellschaften gegessen werden dürfe;

man könnte glauben, auch in zwei Räu
men, so heisst es :*7« einem Haus soll es

gegessen werden. Hieraus haben sie ent-

nommen, dass wenn der Diener ein olivengrosses Stück |vom Pesahlamm
|
am Ofen

gegessen hat, er — falls er vernünftig ist — davon gleich seinen Bauch fülle'”; wenn

aber die Mitglieder der Gesellschaft ihm einen Gefallen erweisen wollen, so setze

sie sich neben ihn — Worte R. Jehudas; R. Simon sagte: Au/ die Häuser, in denen sie

essen, hieraus, dass das Pesahlamm in zwei Räumen gegessen werden dürfe; man
könnte glauben, auch in zwei Gesellschaften, so heisst es: in einem Haus soll cs

gegessen werden. — Worin besteht ihr Streit? — R. Jehuda ist der Ansicht, die über-

lieferte Schreibart^sei massgebend, während R. Simon der Ansicht ist, die Lesart sei

massgebend. Wenn |eine Gesellschaft bei Tafel) sitzt und durch die Mitte eine Schei-

191. Die Elle MoSes u. eine dieser beiden wären ja ebenfalls ausreichend. 192. Thr. 2,8.

193. Von einem Pesahlamm. 194. Nach RSJ. ist dies erlaubt, (obgleich sie ein Pesahlamm

gemeinsam haben.) nach MaimonidKS ist dies Pflicht. 1%. Für die andere Gesellschaft, mit

der er nicht speist. cigcntl. um rühren, der Wein wurde nur mit Wasser verdünnt getrunken.

196. Damit man sehe, dass er nur mit einer Gesellschaft speist. 197. Pix. 12,7. 198.

1b. V. 46. 199. An Ort u. Stelle, da er an anderer Stelle nicht mehr essen darf. 200.

Nach der Veberliefcrung wurde das * auch als Imperfekt gelesen, also auf die Person bezogen,

somit muss sich der Essende in einem Raum befinden, wol aber dürfen sich mehrere Gesellschaften an

einen Pesahlamm beteiligen; nach der Lesart ist es aber eine Passivform, und kann sieh nur auf das Pc-

sahlamm selbst beziehen, somit muss cs von einer Gesellschaft gegessen werden, auch in zwei Räumen.
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dewand gezogen wird, so dürfen sie, nach

demjenigen, welcher sagt, das Pesahlanim

werde in zwei Gesellschaften gegessen,

weiter essen, nicht aber nach demjenigen,
“

welcher sagt, das Pesahlanim dürfe nicht .
in zwei Gesellschaften gegessen werden.

Wenn [zwei Gesellschaften bei Tafel] sitzen

und die Scheidewand zwischen ihnen ent- "'':
fernt wird, so dürfen sie, nach demjenigen, :*

welcher sagt, das Pesahlanim dürfe in zwei !«
:

Räumen gegessen werden, weiter essen,

nicht aber nach demjenigen, welcher sagt,

das Pesahlanim dürfe nicht in zwei Räu*
’

men gegessen werden. R. Kahatia sass und *

lehrte dies evident, da sprach R. Asi zu

ihm: Du solltest lieber eine Frage stellen: '
gilt die Entfernung oder die Aufstellung '
einer Scheidewand als Teilung der Räume
oder nicht? (Die Frage bleibt dahingestellt.(

Eine Braut darf das Gesicht weg- ’' ».;?!»

wenden ft. Weshalb? R. Hija b. Abba er-

widerte im Namen R. Johanans: Weil sie

sich genirt. ’ ’

R. Ho!1a, der Sohn R. Nathans, kam ”
einst zu R. Naliman b. Ji?haq. Sie fragten *••

ihn: Wie heisst du? Er erwiderte: R.Hona. .

Da sprachen sie zu ihm: Möge sich der

Meister auf das Lager setzen; er setzte

sich. Darauf reichten sie ihm einen Becher,

den er bei der ersten [Aufforderung] nahm
und in zwei Zügen austrank, auch wandte

er [beim Trinken] das Gesicht nicht weg.

Darauf fragten sie ihn: Weshalb nanntest du dich Rabli Hona? Dieser erwiderte:

Ich bin Träger dieses Namens. Weshalb setztest du dich aufs Lager, als du dazu

aufgefordert wurdest”'? Dieser erwiderte: Alles, was der Hausherr sagt, befolge

man, nur nicht gehen. — Weshalb nahmst du gleich bei der ersten [Aufforderung]

den Becher? Dieser erwiderte: Man lasse sich von einem Geringen nötigen, nicht

aber von einem Bedeutenden. — Weshalb hast du ihn in zwei Zügen ausgetrunken?

Dieser erwiderte: Weil gelehrt wird, dass wer seinen Becher in einem Zug trinkt,

ein Schlemmer, wer in zwei Zügen, gesittet, und wer in drei Zügen, hochmütig sei. —
Weshalb wandtest du dein Gesicht nicht ab? Dieser erwiderte: Es wird gelehrt,

dass eine Braut ihr Gesicht wegwende. R. Jismäel b. R. Jose kam einst zu R. Simon,

dem Sohn des R. Jose b. Laqonja; als man ihm da einen Becher reichte, nahm
er ihn bei der ersten [Aufforderung] und trank ihn in einem Zug aus. Da sprachen

sie zu ihm: Hält denn der Meister nichts davon, dass wer seinen Becher in einem
201. Nur die Vornehmen sassen auf dem Lager, während die anderen auf der Erde od. auf einer

Bank sassen.
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Zug austrinkt, ein Schlemmer sei? Dieser

erwiderte: Dies gilt nicht von dem Fall,

wenn der Becher klein, der Wein süss und

der Bauch gross ist.

R. Hona sagte: Mitglieder einer Ge-

Seilschaft treten je drei*ein und gehen

auch einzeln fort. Rabba sagte: Dies nur,

wenn sie zur üblichen Tischzeit eiutreten;

ferner nur dann, wenn sie den Tischdiener davon
:)
in Kenntnis gesetzt haben. Rabina

sagte: Man muss ihm eine Vergiitigung geben. Die Halakha ist nicht wie er.

I
-

'1 ”:
; '

;

1 *•«* ** ^ ‘ W* »•» »
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1

«. v >n 1"/
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M !4 13M •2!m»*

»

111»

15M
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ACHTER ABSCHNITT

IENX für eine im Haus ihres Man-
NES WEILENDE FRAU SOWOL IHR

Mann als auch ihr Vater [das Pesah-

opfer| geschlachtet haben, so esse sie

,VON DEM IHRES M.ANNS; VERWEILT SIE

DAS ERSTE FEST IM HAUS IHRES VATERS,

SO KANN SIE, FALLS SOWOL IHR VATER
ALS AUCH IHR MANN FÜR SIE DAS PESAH-

OPFER GESCHLACHTET HABEN, DA ESSEN,

1r, WO ES IHK GEFÄLLT. WENN VORMÜNDER
für ein Waisenkind (das Pesahopfer]

GESCHLACHTET HABEN, SO KANN ES

DA ESSEN, WO ES IHM GEFÄLLT. E1N
Knecht zweier Gemeinschafter darf
WEDER VON DEM (PESAHOPFER] DF.S EINEN,

Halbsklave darf von dem seines Herrn
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NOCH VON DEM DES ANDEREN ESSEN. DER
.NICHT ESSEN

GEMARA. Hieraus wäre also zu entnehmen, dass es eine ideelle Sonderung

gebe*. — Die Wahl steht ihr nur beim Schlachten frei. — Ich will auf einen Wi-

derspruch bitweisen : Die Frau esse am ersten Fest vom [Pesahopfer] ihres Vaters,

von dann ab esse sie nach Belieben, von dem ihres Vaters oder von dem ihres

Manns!? — Das ist kein Widerspruch, das Eine handelt, wenn es sie (ins Haus ihres

Vaters] treibt, das Andere handelt, wenn es sie nicht treibt So heisst es: 'Ich er-

schien ihm •wie eine
,
die Frieden findet, und R. Johanan erklärte: Wie es eine in ihrem

262. Damit (1er Diener nicht notig habe, jeden besonders zu bedienen. 203. Dass sie

einzeln speisen. I. Nach ihrer Verheiratung. 2. Beim Essen wird rackwirkend

entschieden, für welches sic sich beim Schlachten entschlossen hatte. 3. Cant. 8,10.
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:

()
sehwiegerväterlieheii Haus als tadellos be-

fundenc junge Frau in das väterliche Haus
treibt, um ihr Lob zu erzählen.

Es heisst : *An jenem Tag, Spruch des

Herrn
, wirst du mich mein Mnnn \ aber 18^_7

nicht ,mein Herr nennen. R. Johanau er* 5•«’
r 1 . .

\

klärte: Wie eine junge Frau im Haus •‘ *

ihrer Schwiegereltern, nicht aber wie eine
*

junge Frau im Haus ihrer Eltern.
1 Wir

3*'~ t8 ,

haben eine kleine Schwester , noch ohne !0

Brüste. K. Johanau erklärte: Das ist Klam\ :'
dem es beschieden war zu lernen, nicht

aber zu lehren. 'Ich bin eine Mauer und
meine Brüste Türmen gleich. R.Johanau er-

klärte: Ich bin eine Mauer, das ist die '"
JctLfclS' .

:
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Bauart amgehauen sind. Unsere Söhne wie

Pflanzen, das sind die Jünglinge Jisraels,

die den Geschmack der Sünde nicht ge-

kostet haben; unsere Töchter wie Eck*

säulen, das sind die Töchter Jisraels, die

ihre Oeffnungen für ihre Männer gesclilos-

sei! halten. Ebenso heisst es auch: *Sie werden voll werden wie die Op/ersehalen,

wie die licken* des Altars. Wenn du willst, entnehme man es aus Folgendem: "Unsere

Speicher' sind voll\ Spende gewährend von jeglicher Art. Die nach Tempel-Bauart aus-

gehauen sind; diesen auch jenen rechnet es der Schriftvers an, als wäre der Tempel
in ihren Tagen erbaut worden.

"Das Wort des Herrn
,
das an Hosen c* erging, zur Zeit der judäischen Könige

ÜzijahUy Jotham, .ihaz und Jchizt/ijahu. Vier Propheten predigten zu einer Zeit, der

bedeutendste unter ihnen war Hoseä, denn es heisst:
1 'Der Herr fing an, mit HoSea zu

reden
,
— fing er denn mit HoSeä an, von Mosch bis HoSeä hat es ja viele andere

Propheten gegeben, -- dies erklärte R. Johanau: zuerst unter den vier Propheten,

die in jener Zeit predigten, das sind nämlich Iloscä, Jesaja, Ämos und Mikha. Der

Heilige, gebenedeiet sei er, sprach zu Ho&eä: Deine Kinder haben sich vergangen!

4. II <>s. 2.IS 5. Cant. 8.8. 6. Gemeint ist Daniel, der da lebte (cf. Dan. 8.2).

im Gegensatz zu ftzra, der für die Verbreitung der Gesctzlchrc wirkte. 7. Ps. 144,12.

8. Zacli. 9,15 9. In den allgezogenen Versen wird das W. bezw. gebraucht, in den

letzten wird vcu einem Vollsein gesprochen. 10. l*s. 144,13. 11. Hos. 1,1. 12. Ib. V. 2.
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Er sollte erwidern: Es sind deine Kinder,

die Kinder von Abraham, JK'ljaq und Jäqob;

wälze deine Liebe über sie. Allein, nicht

genug, dass er dies nicht sagte, er sprach

"
";"

noch vor ihm wie folgt: Herr der Welt,
1

* die ganze Welt ist dein, vertausche sie

mit einer anderen Nation! Der Heilige,

»."• gebenedeiet sei er, erwiderte: Was soll ich

«...3 ' mit diesem Alten machen; ich will ihm
" sagen, dass er ein Hurenweib heirate und

cou ’ mit ihr Hurenkinder zeuge, und darauf

:

;
""

;

will ich ihm sagen, dass er sic fortschicke:

wenn er es fertig bringt, sie fortzuschickeu,

so schicke auch ich Jisrael fort. Daher
<• V-

!

. !»heisst es : “Da sprach der Herr zu ffokal:
*«.IM :'[)' Och, heirate ein Hureuweib und [zeuge]

|| Hurenkinder
,
darauf folgt: "Da ging er hin

'»
1)' und heiratete Gomer, die Tochter DibUijims.

) ( CJomer, Rabh erklärte: Jeder pflegte mit() « ihr !seine Leidenschaft! zu vollenden |gom-

» ()()«»• rim|; die Tochter Diblajims, böse Nach-

rede |dibba|. böser Nachrede entstammend.

Scmuel erklärte: Sie war jedem süss, wie

eine gepresste Feige [debela|. R. Johanan

p « erklärte: Jeder presste sie, wie eine ge-

' presste Feige. Eine andere Auslegung:

;
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Gorner, R. Jehuda erklärte: In Ihren Ta-

gen wollte mau das Geld Jisraels zuende

bringen |gamar|. R. Johanan sagte: Sie

raubten es und brachten es auch zuende,

denn es heisst: "Denn der König von Ara/n

hatte sie vertilgt und wie Staub zertreten.

"Sie ward schwanger und gebar ihm

einen Sohn. Da sprach der Herr zu ihm: Senne ihn Jizrcöl! Denn nur noch eine

kleine IVeile, so will ich die Blutschuld von JizrS'l an Jehits Familie heimsuchen und

dem Königtum des Hauses Jisra/l ein Ende machen. “Da wurde sie abermals schwanger

und gebar eine Tochter. Da sprach der Herr zu ihm: Kenne sie Nie htge liebt

!

Denn fortan will ich dem Haus Jisrael keine Eiche mehr erzeigen, dass ich ihnen

volle Vergebung gewähren sollte. "Darauf wurde sie wiederum schwanger und gebar

einen Sohn. Da sprach der Herr zu ihm: Nenne ihn: Nichtmeinvolk. Denn ihr

seid nicht mein Volk und ich gehöre nicht zu euch. Nachdem H oseä zwei Söhne und

eine Tochter gezeugt hatte, sprach der Heilige, gebenedeiet sei er, zu ihm: Du
solltest es von deinem Meister Moseli lernen: sobald ich mit ihm redete, trennte

er sich von der Frau; auch du trenne dich von der deinigen. Dieser erwiderte: Herr

der Welt, ich besitze Kinder von ihr und kann sie weder fortschicken, noch mich
~

137 Ib" V-T. 14. iiReg. 13,7. 15. Hos. f,3,4. 16. I!.. V. 6.

17. Ib. VV. 8.9.
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Wenn dies bei dir der Fall ist, wo deine

!•'rau ein Hurenweib ist und deine Kinder

ob siedeine oder fremde sind, wieso kann •»•»

ich nun Jisrael [fortschicken)!? Sind sie »•*»

doch Kinder meiner Geprüften, Kinder

von Abraham, Ji?haq und Jäqob, eine der

drei Erwerbungen, die ich auf meiner Welt n>

erworben habe, — eine Erwerbung ist die *

Gesetzlehre, wie es heisst: "Der Herr !r-

warb mich als da! Anfang seiner 1 1 'ege, "
eine Erwerbung sind Himmel und Erde, .«

.

!’
wie es heisst:

,

’Der Himmel und Erde be- 1s

sitzt, eine Erwerbung ist Jisraöl, wie es

heisst: Das Volk
,
das du erworben hast

',

— '
;

»u
und du sagst nun, dass ich sie mit einer

anderen Nation vertausche!? Als er seinen ^
Fehler einsah, richtete er sich auf und "0

flehte um Erbarmen für sich. Darauf sprach ' «.!,»

der Heilige, gebenedeiet sei er. zu ihm: ()
Während du für dich um Erbarmen flehst, "
flehe lieber um Erbarmen für Jisrael, über ,•*'1

die ich deinetwegen drei Heimsuchungen ? (]'

P 32 29M—j- V 30
( j

-
,

3M—

!

.B33B-

,
34B35M—36

M—371...38M
39M.

.

verhängt habe. Darauf richtete er sich auf,

flehte um Erbarmen und wandte das Ver-

hängnis ab. Alsdann begann er, sie zu

segnen, denn es heisst:
!

Es soll die Zahl

der Jisraöliten dem Sand des Meers gleich

werden .

“Ich will ihn mir in das Land einsäen und der Niehtgeliebt Liebe erweisen. R. Jo-

hanan sagte: Wehe der Herrschaft, denn sie begräbt ihre Träger; du hast keinen

Propheten, der nicht während seines Lebens vier Könige überlebt hätte; denn so

heisst es:"Die Offenbarungen ,
die Jesä/ä, der Sohn des A rnoe, über Jehuda und feru-

Salem empfing"er. R. Johanan sagte: Weshalb war es dem Jerobeäm, dem ,Sohn des

Joas, dem König von Jisrael, beschiedcn, zusammen mit den Königen Jehudas auf-

gezählt zu werden? — weil er keine Verleumdung über Arnos anhörte. — Wo wird

er [zusammen mit jenen) aufgezählt? — Es heisst: "Das IVort des Herrn
,
das an Hofen,

den Sohn Bcöris, erging, zur Zeit der judäischen Könige Uzja, Jotham, Ahaz und /«-'

hhqijahn und zur Zeit des jisrac/itischcu Königs Jerobeäm
,
des Sohns des Joas. —

Woher, dass er keine Verleumdung anhörte? — Es heisst: "Da Hess Amafja,
der

Priester von Bethel Jerobeäm
,
dem König von Jisrael, folgendes melden : Es meutert

wider Dich c'r', ferner: 'So hat Arnos gesprochen: Durch das Schwert wird Jerobeäm
I8. Prr8.22. 19. Gen. 14,19. 20. Ex. 15,16. 21T~Ho». 2,1.

22. 11). V. 25. 23. Jcs. 1,1. 24. Auch er lebte während der Regierungszeit von 4

Königen. 25. Am. 7,10. 26. Ib. V. 11.
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: »//*/ *. Er sprach: Behüte und bewahre," dass dieser Fromme dies sagte, was aber
* '... kann ich ihm thun, wenn er es auch ge-

1
! sagt haben sollte, die Gottheit wird es ihm

:' « verkündet haben.

R. Eleäzar sagte: Auch wenn der Hei-

*»,* ' lige, gebenedeiet sei er, im Zorn ist, denkt
"

er an die Liebe, denn es heisst: Denn ich

n.

:

' will dem //aus Jisrat'l fortan keine Liebe

c

:

*-

*

»1

’.*‘‘««. 1 W . J •
'

*

-»

* ^

- ||
y
"w

I 'ergebung gewähren sollte.

Ferner sagte R. Eleäzar: Der Heilige,

:
;• unter die Völker zerstreut, damit sich ihnen

Proselyten zahlreich anschliessen sollen,’mw* ‘ denn es heisst: Ich will ihn mir in das

/sind einsäen
, und man säet eine Seal» nur

deswegen, um viele Kor zu ernten. R.

*« Johanan entnimmt cs aus Folgendem: Und
" der Xichtgeliebt Liebe erweisen".“ R. Johanan sagte im Namen des R.

Simon b. Johaj: Es heisst
:

* Verleumde nicht

den Knecht bei seinem Herrn
,
dass er dir*

40V
43M-

4

1

B-—
||

42MI

44M“-p .
45B

||
46M47

M48M:49

M1

|

50*I

.

» nicht fluche, darauf folgt: *Ein Geschlecht,

das seinem Vater flucht und seine Mutter

nicht segnet. Sollte man denn |eincn] Knecht

deswegen nicht verleumden, weil (das Ge-

schlecht) seinem Vater flucht und seine

Mutter nicht segnet!? Vielmehr, selbst in

einem Zeitalter, in dem man seinem Vater

flucht und seine Mutter nicht segnet, sollst du nicht den Knecht bei seinem Herrn

verleumden. — Woher dies? — Von HoScä.

R. Hosäja sagte: Es heisst: *Die Wolthat seiner Zerstreuung mitJisradl\ der Heilige,

gebenedeiet sei er, erwies Jisrael eine Wolthat, indem er sie unter die Völker zer-

streut hat. So sprach einst ein Minder zu R. Ilanina: Wir sind besser als ihr; von

euch heisst es: 'Denn foab blieb dort mit ganz fIsrael sechs Monate
,

bis er alles, was

in Edotn männlich war, ausgerottet hatte
; wir aber thun euch nichts, wo ihr euch

bei uus so viele Jahre aufhaltet. Dieser erwiderte: Wenn du es wünschest, so soll

sich dir ein Schüler anschliessen”. Da schloss sich ihm R. Osäja an und erwiderte ihm:

Weil ihr nicht wisst, wie ihr uns vernichten sollt; |wir| alle sind ja nicht bei euch,

und wenn nur diejenigen, die bei euch sind, so würde man euch verstümmelndes

Reich" nennen. Jener entgegnete: Beim Kapitol“ zu Rom, mit diesem |Gedanken|

27. Darauf folgt: nicht mein Volk soll mein Volk heissen. 28. l’r. 30,10. 29.

Ib. V'. 11. 30. Jud. 5,11. 31. iReg. 11,16. 32. F.igcutl. in Gespräch ein•

hissen, uni ihm Antwort zu erteilen. 33. Vielt, verstümmeltes. 34. Wahrschein!.

Steinhaufe, kakophonisch statt Tempel, Kapitol: cf. B<1. III S. 550 N. 77.
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gehen wir nnd mit diesem kommen wir.

Fol. 87b 88a

:
” !*.»•

R. Hija lehrte: Es heisst: *Gott kennt ‘ «.»«

den Weg zu ihr und ihm ist ihr Platz bekannt. “
Der Heilige, gebenedeiet sei er, kennt Jis-

radl, dass sie nämlich die grausamen He- 5 ?

Stimmungen der Römer nicht ertragen kön-

nen, daher führte er sie nach Babylonien. ' Mm,»

Kerner sagte R. Kleä/.ar: Der Heilige,

gebenedeiet sei er, führte nur deshalb Jis- ”
rael nach Babylonien, weil es tief wie die !«> ’"
Unterwelt ist, und es heisst:

*,Aus der Ge-

walt der Unterwelt befreie ieh sie, vom Tod

erlöse ich sie. R. Hanina sagte: Weil des- .!•' .«

sen Sprache mit der der Gesetzlehre ver-

wandt ist. R. Johanan sagte: Er schickte !! !*.-‘”
sie in das Hans ihrer Mutter“. Dies ist

ebenso, als wenn jemand seiner Frau zürnt, 8,®•
]

'’
wohin schickt er sie? — in das Haus ihrer

Mutter. Das ist es, was R. Alexandri sagte:

Drei kehrten nach ihrer Heimat zurück, *

und zwar: Jisrael, das Geld Micrajims"
'6

und die Schrift der Bundestafeln. Jisrael, :“
wie wir bereits gesagt haben; das Geld ?•»

Mi9rajims, denn es heisst Im fünftenJahr
des Königs Rchabcäm zog Sisaq, der König * •«5•
von Mifrajim

,
wider Jerusalem heran «3;*

| — M 53
;
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die Schrift der Bundestafeln, denn es heisst:

"Ieh zerschmetterte sie vor euren Augen,

und hierzu wird gelehrt, dass die Bundes-

tafeln zerschmettert wurden, während die

Buchstaben [in den Himmel] flogen. Üla

sagte: Damit sie Datteln essen und sich

mit der Gesetzlehre befassen. Üla kam einst nach Babylonien und man reichte

ihm da einen Korb Datteln. Da fragte er: Wieviel solcher giebt es für einen Zuz?

Man erwiderte ihm: Drei für einen Zuz. Darauf sprach er: Einen Korb voll Honig

um einen Zuz, und die Babylonier befassen sich nicht mit der Gesetzlehre! Als er aber

nachts [durch den Genuss derselben] Leibschmerzen bekam, sprach er: Einen Korb

voll des Todes giebt es in Babylonien, und dennoch befassen sich die Babylonier

mit der Gesetzlehre.

Ferner sagte R. Eleäzar: Es heisst:
“ Und viele Völker werden sieh aufmachen

und sprechen: Auf, lasst uns zum Berg des Herrn, zum Tempel des Gottes fäqobs

hinaufsteigen 15 . Ist er denn der Gott Jäqobs und nicht der Gott Abrahams und

Jiyhaqs? — vielmehr: nicht wie bei Abraham, bei dem das Wort Berg gebraucht

wird, wie es heisst: Daher man noch heutiges Tags sagt: auf dem Berg, wo der

35. Ij. 28.23. 36. Hos. 13,14. 37. Der Erzvater Abraham stammt aus Babylonien.

38. Das die Jisraclitcii bei ihrem Auszug mitgenommen hatten; cf. Ex. 12,35 t. 39. i Reg. 14,25.

40. Dt. 9,17. 41. Jes. 2.3. 42. Geu. 22,14.

Talnui •d. »: 8t
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Fol. 88a
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Ilrrr erscheint
,
auch nicht wie bei Jichaq,

bei dem das Wort Feld gebraucht wird, wie

es heisst: "Jifhaq war ausgegangen, um au/

dem Feld zu beten, sondern wie bei Jäqob,

t

’> der ihn Haus nannte, wie es heisst: “Er
nannte diese Stätte Bethel [Haus Gattes.]

!US.! witiN !.> ui .uw R. Johanan sagte: Der Tag der Exu-
°7- lanteneinsatnmlung ist so bedeutend wie* der Tag, an dem Himmel und Erde er-

*° schaffen worden sind, denn hierbei heisst

es: "Und die Judäcr und die Jisradliten

'
:1

5

*

:
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t I 1 1 mmy I i
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. U 1 **4 I !4 wl
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i••** «
*'-‘ werden sieh cinsannneln und sich ein Ober-

hau/>t wählen und uns dem Land heraus-

ziehen
;
denn gewaltig ist der Tag von Jiz-

* is/vV/, und es heisst: "Es wurde Abend und
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es wurde Morgen
, ein Tag.

Wenn Vormünder kür ein Waisen-
KIND

|
DAS PKSAIIOPFERI GESCHLACHTET

, haben a. Hieraus wäre also zu entnehmen,

~.
' *« dass es eine ideelle Sonderung gebe ! R.

•
;;

" Zera erwiderte: *Ein SchafJur Jedes Haus
,

in jedem Fall". Desgleichen wird auch ge-

lehrt: Ein Schaf für jedes Haus, dies lehrt,

dass man es holen und für seinen minder-

jährigen Sohn, seine minderjährige Tocli-

ter, seinen kenaänitischen Sklaven und
seine kenaänitische Magd sowol mit ihrem

Wissen als auch ohne ihr Wissen schlach-

teil dürfe; für seinen erwachsenen Sohn, seine erwachsene Tochter, seinen jüdischen Skia*

ven. seine jüdische Magd und seine Frau darf man es nur mit ihrem Wissen schlachten.

Ein Anderes lehrt: Man darf (das Pesahopfer| für seinen erwachsenen Sohn, seine er-

wachseue Tochter, seinen jüdischen Sklaven, seine jüdische Magd und seine Frau

nur mit ihrem Wissen schlachten; für seinen minderjährigen Sohn, seine minder-

jährige Tochter, seinen kenaänitischen Sklaven und seine kenaänitische Magd darf

man es sowol mit ihrem Wissen als auch ohne ihr Wissen schlachten. Wenn es diese

für sich geschlachtet haben und ihr Herr ebenfalls dies für sie gethan hat, so ent-

ledigen sie sich ihrer Pflicht mit dem ihres Herrn, nicht aber mit dem ihrigen, nur

nicht die Frau, weil sie Einspruch erheben kann. — Womit ist die Frau anders? Raba

erwiderte: Die Frau und die ihr (in ihrer Selbständigkeit] gleichen. — Dies wider-

spricht sich ja selbst: zuerst heisst es, nur nicht die Frau, weil sie Einspruch erheben

kann, also nur, wenn sie Einspruch erhebt, wenn sie aber keinen Einspruch erhebt, so

entledigt sie sich ihrer Pflicht mit dem (Pesahopfer( ihres Manns, dagegen lehrt

er im Anfangsatz, dass cs auch bei der Frau nur mit ihrem Wissen zulässig sei,

wonach sie sich ihrer Pflicht nicht entledigt, wenn sie nichts bemerkt!? — Unter
43.1b. 24,63" 45. Tb. 28.19. 45711057212^ 46. Gen. 1,5! 41

CI. S. 636 N. 2 !mit. mut. 48. Ex. 12,3. 49. Das Familicnhaupt hat «1er Zu-

Stimmung <ler Familienangehörigen nicht nötig.
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mit ihrem Wissen ist nicht zu verstehen,

wenn sie zustimmen, sondern, wenn sie :

nichts bemerken, ausgeschlossen, wenn sie
;

’‘
nein sagen. — Es heisst ja aber, dass ; ;

wenn diese |das Pesahopfer) für sich selbst »

geschlachtet haben und ihr Herr ebenfalls *’
dies für sie gethan hat, sie sich mit dem
ihres Herrn ihrer Pflicht entledigen, also ’£
wenn sie nichts bemerkt haben, dennoch '' "*Vf

heisst es, die Frau nicht, weil sie Ein-

!

:;

spruch erheben kann!? Raba erwiderte: ;"
Es giebt ja keine grössere Einsprucher-

‘

hebung als selbst [ein Pesahopfer[ zu ^
schlachten. 2“, tSi

Ein Knecht zweier Gemeinschaf- !: pJUJ
tf.r ft. R. Ena der Greis wies R. Nahman ’
auf einen Widerspruch hin: Es wird ge-

lehrt, dass ein Sklave zweier Gesellschafter "
;

"
vom [Pesahopfer] beider nicht essen dürfe,

,

“
*

'
.V«

dagegen wird gelehrt, dass er nach Be- *
); )

lieben entweder von diesem oder von je-

nein essen dürfe!? Dieser erwiderte: Greiser :

Elia — manche sagen: Schwarzer Topf—
, C3| f»i!

durch uns beide wird ja die Lehre auf-
, ^*•"•-.«"<

geklärt; unsere Misnah handelt, wenn sie *5

mit einander genau nehmen, die Barajtha

handelt, wenn sie mit einander nicht ge-

nau nehmen. n 81

Der Hai.bski.ave darf von dem sei-

(
,» ••‘

»761--"... M 75 — M 74

T8 M 70 ! M 7S 771<-4
80M3!

. 4 B 82

nes Herrn nicht essen. Also nur uicht von dem seines Herrn, wol aber von seinem

eignen, dagegen wird ja gelehrt, dass er weder von seinem eignen noch von dem
seines Herrn esse!? — Das ist kein Widerspruch

,
das Eine nach der erstcren

Lehre, das Andere nach der späteren Lehre; es wird nämlich gelehrt: Der Halbsklave

diene einen Tag seinem Herrn und einen Tag sich selbst — Worte der, Schule Hil-

leis; die Schule Sammajs sprach: Ihr habt für seinen Herrn gesorgt, nicht aber für

ihn selbst: eine Sklavin kann er nicht heiraten, eine Freie ebenfalls nicht, es ganz

unterlassen ebenfalls nicht, da die Weltordnung die Fortpflanzung erheischt, wie es

heisst: *.Vicht zur Einöde hat er sie geschaffen, sondern dass sie bewohnt -werde. Viel-

mehr zwingt man, wegen der Erhaltung der Weltordnung, seinen Herrn ihn frei zu

geben, nur muss ihm dieser einen Schuldschein über die Hälfte seines Werts geben.

Darauf trat die Schule Hillels zurück und schloss sich der Ansicht der Schule

Sammajs an.

JENN JEMAND SEINEN SKLAVEN BEAUFTRAGT, FÜR IHN DAS PESAHOPFER ZU
" SCHLACHTEN, SO ESSE KR DAVON, EINERLEI OB DIESER EIN BÖCKLKIN ODER

ein Lamm geschlachtet hat; hat er ein Böcklein und ein Lamm geschlach-
TKT, SO ESSE ER VOM ERSTEN. WAS MACHE ER, WENN ER VERGESSEN HAT, WAS IHM

50. Jes. 45,18.

*I*

Dlgltized by Google
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" sein Herr gesagt hat?— er schlachte

ein Lamm und ein Böcklein und spre-

che: Wünschte mein Herr ein Böck-
: lein, sei das böcklein für ihn und

." * das Lamm kür mich, wünschte er ein
Lamm, so sei das Lamm für ihn und
das Böcklein für mich; hat auch der" Herr vergessen, was er ihm gesagt
hat, so kommen beide |Opfer| ins Kre-

" matorium, und beide brauchen kein" zweites Pesahopfer hkrzurichten.

GEMARA. Einleuchtend ist es, dass
" wenn er ein Böcklein geschlachtet hat," |der Herr] davon esse, selbst wenn er an

<‘" • ein Lamra gewöhnt ist, oder wenn er

ein Lamm geschlachtet hat, {der Herr]

davon esse, selbst wenn er an ein Böck-

lein gewöhnt ist, wieso aber esse er, wenn
|der Knecht] ein Böcklein und ein Lamm

* » geschlachtet hat, vom ersten, es wird ja" gelehrt, dass man sich nicht an zwei Pe-

sahopfern zugleich beteiligen könne!? —
Unsere Milnah spricht von König und- Königin“. Es wird auch gelehrt: Man darf

» sich nicht an zwei Pesahopfern zugleich"" beteiligen. Einst sprachen der König und
die Königin zu ihren Dienern: Geht,

schlachtet für uns das Pesahopfer. Da giu-

gen sie und schlachteten zwei Pesahopfer.

Darauf kamen sie zum König und fragten

ihn. Dieser erwiderte ihnen: Geht, fragt

die Königin. Darauf kamen sie zur Königin und fragten sie. Diese erwiderte ihnen:

Geht zu R. Gamaliel und fragt ihn. Alsdann kamen sie zu R. Gamaliel und fragten

ihn: Da erwiderte er ihnen: Der König und die Königin, die sich nicht darum be-

kümmern, dürfen vom ersten essen, wir aber dürfen weder vom ersten noch vom
zweiten essen. Ferner ereignete es sich einst, dass mau eine Eidechse im Schlacht-

haus fand, und mau wollte die ganze Mahlzeit als unrein erklären. Darauf kamen
sie zum König und trugen es ihm vor. Dieser erwiderte ihnen: Geht, fragt die

Königin. Darauf kamen sie zur Königin und trugen es ihr vor. Diese erwiderte

ihnen: Geht zu R. Gamaliel und fragt ihn. Alsdann kamen sie zu R. Gamaliel und
trugen es ihm vor. Dieser fragte sie: Ist das Schlachthaus warm oder kalt? Jene
erwiderten: Wann. Da sprach er: Geht, schüttet auf diese einen Becher kaltes

|Wasser|. Da gingen sie und schütteten auf diese einen Becher kaltes (Wasser] und
sie bewegte sich“. Darauf erklärte R. Gamaliöl die ganze Mahlzeit als rein. Der
König verliess sich also auf die Königin und die Königin auf R. Gamalidl; die ganze

51. Die *ich mit der Auswahl nicht befassen und sieh vollständig auf ihre Dienerschaft verlassen

52. Nur das tote Kriechtier ist verunreinigend.
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Mahlzeit war also von R. Gainalie! ab- :.

hängig. .»:
”' *•

Wenn kr vergessen hat, was sein

Herr gewünscht hat a. Für mich,» ;
was der Knecht erwirbt, gehört ja seinem : :*:

Herrn!? Abajje erwiderte: Er gehe zw ei-

nein seinem Herrn bekannten Hirten, den! ."“
der Vorteil des Herrn erwünscht ist, und '
dieser lasse ihn eines von beiden unter

der Bedingung erwerben, dass der Herr 1

kein Anrecht darauf habe.

Hat auch der Herr vergessen,

was kr ihm gesagt hat 8. Abajje sagte: ’’
Dies nur, wenn er es nach dem Sprengen

vergessen hat, wo es beim Sprengen des >

Bluts zum Essen brauchbar war, wenn er

es aber vor dem Sprengen vergessen hat, *:’ '

wo es beim Sprengen des Bluts zum Essen

nicht brauchbar war, so müssen sie ein '
zweites Pesahopfer hcrrichten. Manche be- *
ziehen dies auf folgende Barajtha: Wenn "

"
4- M 06 { M 05 ! na M 94

f.
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die Häute von fünf Pesahopfern mit ein-

ander vermischt wurden und an einer ein

Geschwür” entdeckt wird, so müssen sie

sämtlich ins Krematorium gebracht werden

und [die Eigentümer) brauchen kein zwei-

tes Pesahopfer herzurichten. Hierzu sagte

Abajje: Dies nur, wenn sie nach dem
Sprengen vermischt wurden, wo sie beim

Sprengen des Bluts zum Essen brauchbar

waren, wenn sie aber vor dem Sprengen

vermischt wurden, so müssen sie ein zweites Pesahopfer !!errichten. Wer dies auf die

MiSnah bezieht, bezieht dies umsomehr auf die Barajtha, wer dies aber auf die

Barajtha bezieht, bezieht dies auf die Miänah nicht, da (die Opfer) brauchbar sind;

würde er sich erinnern, so würde es ja zum Essen brauchbar sein, — den! Himmel
ist dies bekannt

Der Meister sagte: Sie brauchen kein zweites Pesahopfer herzurichten. Einer ist

ja unter ihnen, der sich seiner Pflicht nicht entledigt hat!? — Anders ist es nicht mög-

lieh; wie sollten sie es machen; richtet jeder besonders ein (zweites) Pesahopfer

her, so bringt man ja Profanes in den Teinpelhof, da es vier von ihnen bereits

hergerichtet haben; richten alle ein Pesahopfer her, so wird ja das Pesahopfer von

solchen gegessen, die sich dafür nicht zusammengethan haben”!? — Was ist dies

[für ein Einwand], jeder von ihnen kann ja ein (zweites) Pesahopfer unter folgender

Bedingung hcrrichten: gehört das fehlerhafte mir, so soll dies ein Pesahopfer sein,

wenn aber meines makellos war, so soll dies ein Friedensopfer sein!?— Dies ist nicht

54. I)ie Mitzfihlnng derjenigen, die sich ihrer53. Wodurch cs als Opfer untauglich ist.

Pflicht Bereits entledigt haben, ist utigiltig.
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r*89 '‘* möglich, da Brust und Scheukel”von den"* Priestern gegessen werden müssen. — Soll

jeder von ihnen einen Priester (zur Be-

tciligung! nehmen!? — Wie soll cs sich“" S mit diesem Priester verhalten, hat er ein

Pesahopfer hergerichtet, so würde ja das

Pesahopfer, falls es ein solches ist, von sol-" " chen gegessen werden, die sicht nich dafür“* zusamn1engethanr haben, hat er kein Pe-

" sahopfer hergerichtet, so würde er ja, falls

" dieses ein Friedensopfer ist, kein Pesah-

* Opfer hergerichtet haben!? — Sollten alle’* • fünf zusammen einen Priester, der kein Pe-

sahopfer hergerichtet hat, zur Beteiligung

-" nehmen, denn auf jeden Fall ist ja einer

" unter ihnen, der das Pesahopfer nicht her*

gerichtet hat, somit würde er sich seiner" Pflicht entledigen’'!?- - Man würde dadurch

)die Speisefrist] der Friedensopfer redu-" *" ciren : das Pesahopfer darf nur einen Tag
und eine Nacht, das Friedensopfer aber zwei

Tage und eine Nacht (gegessen werden(.

— Man kann es ja als Ueberschuss des

Pesahopfers’Marbringen, und zwar unter fol-

gender Bedingung: gehört das gebrechen-

behaftete mir, so soll dieses ein Pesahopfer

sein, wenn aber meines makellos war, so

soll dieses ein (als Ueberschuss des Pesah-

Opfers geltendes] Friedensopfer sein, denn

der Ueberschuss des Friedensopfers wird ja ebenfalls nur während eines Tags und
einer Nacht gegessen!? — Kann mau denn von vornherein (ein Tier( zum Ueberschuss

(des Pesahopfers) bestimmen!? — Sollen sie sich der Mühe hingeben, ein solches

aufzutreiben!? — Vielmehr, wegen des Stutzens
5
*: beim Pesahopfer ist das Stützen

nicht erforderlich, wol aber beim Ueberschuss desselben. - Einleuchtend ist dies

bezüglich des Opfers eines Manns, wie ist cs aber bezüglich des Opfers einer Frau
1*

zu erklären!? — Vielmehr, wegen des Besprengens: für das Pesahopfer ist ein eiti-

maliges Besprengen erforderlich, für das Friedensopfer aber ein zwei- gleich vier-

maliges'
1

. — Welchen Unterschied giebt es denn hierbei, es wird ja gelehrt, dass bei

allen an den äusseren Altar zu machenden .Sprengungen die Sühne gütig sei, auch

wenn inan nur einmal gesprengt hat!? — Vielmehr, beim Pesahopfer wird (das Blut

langsam( ausgegossen, beim Friedensopfer aber |werfe 11d| ausgeschüttet. — Welchen
Unterschied giebt es denn hierbei, es wird ja gelehrt, dass man sich seiner Pflicht

55. Des Friedensopfers, dagegen dürfen sic von einem fremden Pesahopfer nichts gemessen.

56. Cf. X. 54 mut. mut. 57. Der Priester muss daun natürl. Brust u. Schenkel aller Opfer essen.

58. Cf. S. 572 N. S3, 59. Der Hände auf 11cm Kopf des Opfertiers: cf. Lev. 1,4 uö. 60•

Bei welchen» das Stützen nicht erforderlich ist. 01. Das Blut wurde an 2 gegenüberliegende

Winkel gesprengt, wodurch alle I Wände besprengt wurden.
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entledigt hat, auch wenn man [das Blut,

das werfend) ausgeschüttet werden muss,

[la11gsam| ausgegossen liat!? — Allerdings,

wenn cs bereits geschehen ist, etwa auch

von vornherein!?
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[ENN jemand zu seinen Söhnek
.

‘

spricht, kr schlachte 0AS Pesah- "
Opfer FÜR denjenigen, der zuerst in

Jerusalem anlangt, so hat derjenige, .
der mit Kopf und grosserem Teil des !«!*
Körpers zuerst darin ist, seinen An-

teil erworben und lasst es auch seine

Brüder mit ihm erwerben.

GEMARA. Hieraus wäre also zu ent-

nehmen, dass es eine ideelle Sonderung

gebe’ ! R. Johanan erwiderte: Wenn er dies
'

nur deswegen sagte, um sic zur [Ausübung

von[ gottgefälligen Handlungen anzuspor-

neu'. Dies ist auch zu beweisen: es heisst,

er lasse es auch seine Brüder mit ihm er-

werben: einleuchtend ist dies nun, wenn ' w

du sagst, wenn er sie von vornherein mit-

gezählt hat, wieso aber kann er sie, wenn
er sie von vornherein nicht mitgezählt

hat, nach dem Schlachten mitzählen, es

wird ia gelehrt, man könne sich nur vor

dem Schlachten |am Pesaljopfer[ mitbe-

;
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teiligen oder von diesem zurückziehen. Schliessc hieraus. Ebenso wird auch gelehrt:

Wenn einst die Töchter früher hineinkommen als die Söhne, so sind die Töchter

hurtig, während die Söhne lässig sind.

IS KÖNNEN SICH SO VIELE BETEILIGEN, DASS JEDER EIN OLIVENGROSSES STÜCK
3j DAVON HAT. M.AN KANN SICH, BIS ES GESCHLACHTET IST, DARAN BETEILIGEN UND

DAVON ZURÜCKZIEHEN; R. S1MÖN SAGT: BIS DAS BLUT GESPRENGT IST.

GEMARA. Was lässt er uns da hören!? — Folgendes lässt er uns hören: selbst

wenn sich eine Gesellschaft dafür zusammengethan hat, darf diese sich zurückziehen

und eine andere dann beteiligen.

Man darf sich, bis es geschlachtet ist, daran beteiligen und davon
zurückziehen ft. Abajje sagte: Der Streit besteht nur bezüglich des Zurückziehens,

denn die Rabbatian erklären: "vom Z.<1m ///, wenn es noch lebt*
5

, während R. Simon

erklärt: wenn es noch vorhanden ist; mitbeteiligen kami man sich aber, wie alle

zugeben, bis es geschlachtet ist, denn es heisst: "nach der Zahl der Seelen, nachher

erst: sollt ihr zählen". Ebenso wird auch gelehrt: Man kann sich, bis es gesehlach-

tet ist, daran beteiligen und davon zurückziehen; R. Simon sagt, beteiligen könne

62. Der Fragende glaubte, dass nur tlcr eine Bruder das Pesnliopfer erwerbe, n. da dieses für

den betreffenden geschlachtet sein muss, so ist eine rückwirkende idcelc Sonderung vorauszusetzen.

63. Während er es für alle zusammen geschlachtet hat. M. Ex. 12,1. 65. gleich

M*n. 66. Das W. wird hier wahrscheint, von der aram. Wurzel schlachten abgeleitet
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mau sich bis e? geschlachtet ist, zurück-

ziehen, bis das Blut gesprengt ist.

: IfVWKNN kiker {von der Gesellschaft)

:
löiS auf seinen Anteil noch andere

4.
Teilnehmer nimmt

,
so dürfen die üb-

eigen ihm seinen Anteil geben, so

hass f.r das seinige und sie das ihrige

*.
getrennt essen.

" GEMARA. Sie fragten: Wie ist es," > we» einer in der Gesellschaft gute Hände“

•‘at> dürfen die übrigen zu ihm sagen,

"" deinen Teil und geh? Sagen wir, er

4* kann ihnen erwidern, ihr habt mich ja

• ^ aufgenonnnen, oder aber können sic ihm

4" erwidern, sie hätten ihn nur im Interesse

des Opfers“ aufgenommen, nicht aber, dass

*«* " er mehr als sie esse? — Komm und höre:

Wenn einer (von der Gesellschaft] auf sei-

*

[

en Anteil noch andere Teilnehmer nimmt,

-" so dürfen die übrigen ihm seinen Anteil

geben, so dass er das seinige und sie das

" ihrige getrennt essen. Wahrscheinlich des-

1*1 wegen, weil dies ebenso ist, als würde der* eine K tc Hände haben; wenn du nun

« sagen wolltest, dass wenn einer gute Hände

" hat, er zu ihnen sagen könne, ihr habt

!ich aufgenommen, so sollte dies auch

hierbei der Fall sein. — Ich will dir sagen,

anders ist es bei fremden Personen, denn

selbst wenn mehrere ebensoviel essen, wie

eine Person der Gesellschaft, können die

übrigen zu ihm sagen, sie wollen keine

fremden Menschen unter ihnen haben. —
Komm und höre: Wenn der Tischdiener

ein olivengrosses Stück Fleisch {vom PesahlauunJ am Ofen gegessen hat, so fülle

er — wenn er vernünftig ist — seinen Bauch damit“; wenn aber die Gesellschaft ihm

einen Gefallen erweisen will, so setze sie sich neben ihn und speise da — Worte
R. Jehudas. Also nur, wenn sie will, sonst aber nicht, obgleich er zu ihnen sagen kann,

ihr habt mich aufgenommen. — Anders ist es hierbei, wo sie ihm erwidern können,

sie hätten ihn nur deswegen aufgenommeu. damit er sich für sie bemühe, nicht

aber, damit sie sich für ihn bemühen. — Komm und höre: Wenn einer in der Ge-

Seilschaft gute Hände hat, so können die übrigen zu ihm sagen, dass er seinen Teil

nehme und fortgehc; und noch mehr, selbst wenn fünf
|
Personen] ein Picknick be-

reiten, so können sie zu ihm sagen, nimm deinen Teil und gehe. Schliesse hieraus.

— W'ieso noch mehr"!? — Jenes ist selbstredend: selbstredend gilt dies vom Pesah-

67. Ohne Zustimmung der übrigen Mitglieder. 68! D11. wenn er schnell u. bedeutend
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69. Damit nichts /urückhleibe.mehr als di«! anderen isst
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opfer, wo sie zu ihm sagen können, sic

hätten ihn nur im Interesse des Opfers

aufgenommen, aber auch bei einem Pick-

nick, bei dem nur eine Geselligkeit erzielt

wurde, können sie zu ihm sagen: Nimm
deinen Teil und gehe. Manche sagen, das

sei überhaupt nicht fraglich, die Frage

laute vielmehr wie folgt: dürfen die Mit-

glieder der Gesellschaft die Anteile ver-

teilen oder nicht? — Komm und höre: !
;

"
Wenn einer in der Gesellschaft gute Hände *
hat, so können die übrigen zu ihm sagen,

*

dass er seinen Teil nehme und gehe; also
'

1

nur wenn er gute Hände hat, sonst aber

nicht Scldicsse hieraus. !'
:

/+''

^R. Papa und R. Hona, Sohn R. Jeho- »’

suäs, vereinigten sich zur Mahlzeit, und
während R. Ilona, Sohn R. Jehosuäs, einen

Teil ass, ass R. Papa vier Teile. Da sprach

jener: Wir wollen teilen! Dieser erwiderte: *> «*'•1

Du hast mich aufgenommen. Da erhob

er gegen ihn [einen Einwand aus der *j; 4V*

• sj:
Lehre] "Wenn jemand Teilnehmer nimmt“.

Dieser erwiderte: Hierbei sind es fremde ,

Personen. Darauf erhob er gegen ihn [ei-» F01.90

53M—54Mn'S

551

56157M11 5S

[M--|;
•59—..

.

60M
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neu Einwand aus der Lehre| "Wenn in

einer Gesellschaft“. Dieser erwiderte: In

jenem Fall können sie zu ihm sagen, sie

hättten ihn im Interesse des Opfers auf-

genommen. Alsdann erhob er gegen ihn

[einen Einwand aus der Lehre vom Pick-

nick. Da teilte er mit ihm. Darauf ging er und vereinigte sich zur Mahlzeit mit

Rabina, dieser aber ass acht Teile, während R. Hona, Sohn R. Jehosuäs, einen Teil ass.

Da sprach er: Lieber hundert Papas, nur nicht ein Rabina.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand Teilnehmer auf sein Pesahopfer oder auf

sein Friedensopfer nimmt, so ist der dafür erhaltene Ersatz profan; wenn jemand sein

als Brandopfer oder Friedensopfer [bestimmtes Vieh[ verkauft, so hat er nichts er-

wirkt, während der Ersatz, wieviel er auch beträgt, der Spendenkasse verfällt —
Weshalb verfällt, wenn er nichts erwirkt hat, der Ersatz der Spendenkasse!? Raba

erwiderte: Dies ist eiue Massregelung. — Was heisst wieviel er auch beträgt“? —
Selbst wenn es nur vier

[ |
wert ist und er ihm fünf gezahlt hat, erstreckt sich die

Massregelung der Rabbanan auch auf das fünfte. Cla, nach Anderen, R. Osäja,

sprach: Wissen vielleicht die Genossen in Babylonien Folgendes zu erklären: dieser

hat ein Lamm zum Pesahopfer bestimmt, jener hat Geld zum Pesahopfer bestimmt,

— wieso kann nun das Geheiligte die Heiligkeit des anderen aufheben, denn er lehrt,

der Ersatz sei profan !? Abajje erklärte: Würde R. Osäja jene’ Lehre nicht auf den
70. Weiter S- WO Z. 15 H.

latnui 11 . 0 92
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Fall bezogen haben, wenn man eine Hure
als Teilnehmerin an seinem Pesahopfer

nimmt, und zwar nach der Ansicht Rabbis”,

so würde ich sie auf den Fall beziehen.

PESAHIM VIII, ivFol. 90a
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''’'
-wenn er ihr minderheilige Opfer [als Hu*'

renlohn gegeben hat], und zwar nach der

Ansicht R.Jose des Galiläers, welcher sagt,

minderheilige Opfer seien Privateigentum;

am Pesahopfer lässt man nichts [Profanes]

» zurück, wol aber am dafür bestimmten Geld,

denn man hat es auch unter dieser Be-

*• dingung dafür bestimmt. Diese Lehre ver-

tritt die Ansicht Rabbis”, und der Ersatz

ist deshalb profan, weil man zwar am Pe-

1
:^ r sahlainm nichts [Profanes] zurücklässt, wol

»:«.» aber am dafür bestimmten Geld. Jene Lehre,

. die R. OSäja auf Rabbi zurückführt, würde
ich nicht auf Rabbi zurückführen, da man
am Pesahopfer nichts [Profanes] zurück-

;^
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’* lässt, sondern nur am dafür bestimmten

Geld, das man unter dieser Bedingung

dafür bestimmt hat; diese Lehre ist nicht

auf R.Jose zurückzuführen, da in dieser

gelehrt wird, dass wenn jemand sein als

Brandopfer oder als Friedensopfer |be-

stimmtes Vieh] verkauft, er nichts erwirkt

habe. Wenn nun R. Osäja jene Lehre auf

den F'all bezieht, wenn jemand eine Hure
als Teilnehmerin an seinem Pesahopfer

nimmt, und zwar nach der Ansicht Rabbis,

so ist hieraus zu entnehmen, dass man
nach seiner Ansicht sogar am Pesahlamm
selbst [Profanes[ zurücklässt”.

Was ist das für eine Lehre R. OSäjas? — Es wird gelehrt: Gab er ihr geheiligtes

[Vieh[ als Hurenlohn, so ist es erlaubt, wenn aber profanes Geflügel, so ist es verboten.

Man könnte eruiren: wenn geheiligtes [Vieh], das durch ein Gebrechen unbrauchbar

wird, durch Hurenlohn und Hundegeld nicht beeinträchtigt wird, um wieviel weniger

wird Geflügel, das durch ein Gebrechen nicht unbrauchbar wird, durch Hurenlohn

und Hundegeld beeinträchtigt; daher heisst es:
,

'zu irgend einem Gelübde
; was also

das Geflügel einsehliesst. — Man sollte doch bezüglich des geheiligten [Viehs| entge-

gengesetzt folgern: wenn das Geflügel, das durch ein Gebrechen nicht unbrauchbar

wird, durch Hurenlohn und Hundegeld beeinträchtigt wird, um wieviel mehr wird

das geheiligte [Vieh], das durch ein Gebrechen unbrauchbar wird, durch Huren-

lohn und Hundegeld beeinträchtigt!? — Es heisst: zu irgend einem Gelübde, ausge-

nommen das, was durch Gelübde geheiligt ist — Also nur deshalb, weil der Allbarm-

71 . Der Hurenlohn darf nicht zu heiligen Zwecken verwendet werden: cf. Dt. 23,19. 72. Dass

das Pesahopfer Privateigentum ist 73. Deshalb ist der Ersatz profan. 74. Dt. 23,19.
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||'herzige Gelübde geschrieben hat, sonst aber

würde man geglaubt haben, der Huren•
lohn beeinträchtige auch geheiligtes (Vieh),

— man kann ja nicht das, was nicht ihm

gehört, mit Verbot belegen!? K.Osäja er- 4

widerte: Wenn man eine Hure als Teil-
,:

nehmerin an seinem Pesahopfer nimmt, und

zwar nach der Ansicht Rabbis. — Was ist

dies für eine Lehre Rabbis? — Es wird

:"
gelehrt: ” Wenn aber die Familie für ein !"

Lamm zu klein ist
,
nur zum Essen

1

*, nicht

aber zun! Einkauf. Rabbi sagt: auch zum '
Einkauf; wenn ihm )Geld) fehlt, so nehme
er einen Teilnehmer auf sein Pesahopfer ”
oder auf sein Friedensopfer und der er- &

"

haltene Ersatz ist profan, denn unter die- ' "

sein Vorbehalt bestimmen die Jisraeliteu
"

:.
ihre Pesahopfer.

Rabba und R. Zera (streiten); einer ,""
sagt, niemand streite bezüglich des Holzes m

:

zum Braten, dieses gleiche dem Pesahopfer

selbst, da es zur Zubereitung desselben erfor-

derlich ist, sic streiten vielmehr bezüglich

der Ma99ah und des Bitterkrauts; die Rab-

banan sind der Ansicht, diese seien andere 2-,1" "
,

!
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Speisen, während Rabbi der Ansicht ist,

diese gleichen dem Pesahopfer selbst, da

sie zu diesem gehören; der andere sagt,

auch bezüglich der 1Ma99ah und des Bitter-

krauts streite niemand, auch diese gleichen

dem Pesahopfer selbst, da es heisst: Mil
Maffah und Jlitterkraut sollen sie es essen,

und somit zum Pesahopfer gehören, sie

streiten vielmehr, ob man dafür ein Hemd oder ein Gewaud kaufen dürfe: die Rab-

banan sind der Ansicht, für ein iMmrn, alles, was zum Lamm gehört, während Rabbi

der Ansicht ist, alles, was für sich erforderlich ist, entnehme man vom Lamm. — Wieso

sagte Abajje, dass wenn R. OSäja jene Lehre nicht auf den Fall, wenn man eine Hure

als Teilnehmerin auf sein Pesahopfer nimmt, bezogen hätte, und zwar nach der An-

sicht Rabbis, er sie auf den Fall bezogen haben würde, wenn man minderheilige

Opfer (als Hurenlohn gegeben hat), und zwar nach der Ansicht R. Jose des Galiläers,

welcher sagt, minderheilige Opfer seien Privateigentum, es wird ja ausdrücklich gelehrt,

dass die Jisraeliteu unter dieser Bedingung ihre Pesahopfer bestimmen!? — Sage viel-

mehr: unter dieser Bedingung bestimmen die Jisraeliten das Geld für ihre Pesahopfer.

KT®j|ENX ein Flussbehafteter zweimal (Ausfluss) bemerkt'* hat, so darf

l&Mt MAN FÜR IHN AM SIEBENTEN TAG [DAS PeSAHOFFER) SCHLACHTEN; HAT ER
75. Ex. 12,4. 76. Darf man einen anderen einen Teil des Fcsahopfcrs gegen Entgelt

78. Seine Unreinheit dauert 7 Tage, jedoch braucht er77. Num. 9,11.ablassen.

Digitized by Google



652PESAHIM Vlll.vFol. 90a—90b

dreimal bemerkt
,
so dark man es für

;

1".; ihn am achten Tag schlachten. Für die

: abwartende Menstruirknde*Sch lachte
.;

man am zweiten Tag; hat sie an zwei

,£',5
’ Tagen [Ausfluss) bemerkt, so schlack-

"'"; tb man für sie am dritten Tag. Für
h,n ‘ die Flussbehaftete schlachte man am

,
* achten Tag.

«*». " GEMARA. R. Jelmda sagte im Namen
;• >» Rabhs: Man darf für einen, der am selben

Tag untergetaucht ist und den, der noch"
”

(
des Sühnopfers bedarf, [das Pesahopfer)

;

*« schlachten und |das Blutj sprengen, nicht"•” aber für einen durch ein Kriechtier Yer-' c• unreinigten; Üla aber sagt, man dürfe

;

*60. auch für einen durch ein Kriechtier Yer-
*«-*,-0 ,1 ' unreinigten schlachten und sprengen. —

. —* —S ...... .....m. V.
•nvw
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' Nach Rabh ist es wol für einen, der am
:

,

;
selben Tag untergetaucht ist, deswegen

! ,'« *" erlaubt, weil er abends zulässig ist, auch

! -f M93 ,! äl,1+v«
| [ 1+ M * ^er an c”1em Kriechtier Verunreinigte ist

ja abends zulässig!? — Er bedarf noch

des Untertauchens. — Auch derjenige, der

am selben Tag untergetaucht, bedarf ja

noch des Sonnenuntergangs!?— Die Sonne
geht von selbst unter. — Auch demjenigen,

der noch des Sühnopfers bedarf, fehlt ja noch das Sühnopfer!? — Wenn er das

Sülmopfer in der Hand hat - Auch der durch ein Kriechtier Verunreinigte hat ja

das Tauchbad vor sich!? — Vielleicht unterlässt er es. — Auch derjenige, der noch

des Sühnopfers bedarf, kann es ja unterlassen!? — Wenn er [das Sühnopfer[ an das

Gericht abgeliefert hat, und zwar nach einer Lehre R. Semäjas, welcher sagte, es

sei feststehend, dass das Priestergericht nicht fortgeht bevor das Geld in der Sam-
melbüchse" verbraucht ist. — Demnach ist nach Rabh [der durch ein Kriechtier Yer-

unreinigte] nach der Gesetzlehre zulässig, nur haben die Rabbanan Verbot ange-

ordnet, wieso sagte er nun, dass man einen mit einem Kriechtier verunreinige' !? —
Vielmehr, nach Rabh ist er auch nach der Gesetzlehre nicht zulässig, denn es heisst:

"Wenn irgend jemand unrein sein sollte durch eine Leiche, es kann ja auch hau-

dein, wenn dessen siebenter Tag auf den Vorabend des Pesahfestes fällt, was also

der Verunreinigung durch ein Kriechtier gleicht‘’, und der Allbarmherzige sagt, er

werde zurückgesetzt. Wenn du einwenden wolltest, woher, dass dem so sei, — er ist

der Ansicht R. Jifhaqs, welcher sagte, es seien Misael und El^aphan gewesen”, die

keine Opfer darzubringen. 79. Ein solcher erlangt erst dann seine Reinheit, wenn er ein Opfer

dargebracht hat. SO. Cf. Bd. 111 S. 619 N. $3. 81. Der aber erst nach Sonnenuntcr-

gang völlige Reinheit erlangt. $2. Der Erlös für die Sühueopfer; cf. Bd. III. S. 885 Z. 22 ff.

83. Cf. S. 610 Z. 18 ff., wonach er auch nach der Gesetzlehre nicht zulässig ist 84. Nun!. 9,10.

85. Die Unreinheit beider dauert bis /.um Abend dieses Tags. 86. Dass der angezogene Schrift-

vers von einem solchen Fall handle. 87. Cf. Bd. III S. 67 Z. 9 ff.
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sich durch eine Leiche verunreinigt hatten

und deren siebenter Tag au! den Vorabend

des Pcsah festes fiel, und der Allbarmher-

zige sagte, dass sie zurückgesetzt werden.

— Es wird gelehrt: Wenn ein Flussbe- :•

!

^"
;

"
hafteter zweimal |Ausflnss| bemerkt hat.

so darf man für ihn am siebenten Tag
[das Pesähopfer] schlachten, wahrscheinlich

also, wenn er uoeh nicht untergetaucht

ist, somit ist hieraus zu entnehmen, dass 10

man für den durch ein Kriechtier Verun-

reinigten” schlachten und sprengen dürfe!?

— Nein, wenn er schon untergetaucht

ist. — Was lässt er uns demnach, wenn
;

er schon untergetaucht ist, hören!? Das 16

lässt er uns hören: selbst wenn er noch

des Sonnenuntergangs bedarf, weil die
4'

Sonne von selbst untergeht: Dies ist auch '

einleuchtend; iin Schlussfatz heisst es, dass

wenn er dreimal |AusflussJ bemerkt hat, -

man es für ihn am achten Tag schlachte;

allerdings ist dies nötig, wenn du sagst,

dass man es nur dann für einen Flussbe•

hafteten, der zweimal [Ausfluss] bemerkt

hat, am siebenten Tag schlachten dürfe,

wenn er untergetaucht ist, man könnte

nämlich glauben, wol für einen, der zwei-

mal bemerkt hat, am siebenten Tag, der

|zt1r Erlangung seiner Reinheit I keiner

auszuübenden Thätigkcit braucht, nicht

+ B S | — M 7

— M 10 - — M 9 — M .

M 13 [ -{-] M 12 — M II

0

[];

4- B 11

.

B 15 j!

aber für einen, der dreimal bemerkt ' hat, am achten Tag, der noch einer auszuüben-

den Thätigkcit, des Sühnopfers bedarf, so lässt er uns hören, dass man auch für

diesen, der noch des Sühnopfers bedarf, schlachten und sprengen dürfe; wozu aber

braucht dies, wenn du sagst, für einen, der zweimal [Ausfluss] bemerkt hat, am
siebenten Tag, selbst wenn er nicht untergetaucht ist, vom achten Tag desjenigen,

der dreimal [Ausfluss] bemerkt hat, gelehrt zu werden: wenn man für einen, der zwei-

mal [Ausfluss| bemerkt hat, am siebenten Tag" schlachten und sprengen darf, um
wieviel mehr für einen, der dreimal !Ausfluss] bemerkt hat, am achten Tag, wo er

am siebenten bereits untergetaucht'
4
ist Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, dass

man für einen, der zweimal [Ausfluss] bemerkt hat, am siebenten Tag nur dann

schlachten und sprengen darf, wenn er untergetaucht ist — Nein, thatsächlich, kann

ich dir erwidern, wenn er nicht untergetaucht ist, dennoch ist der Schlussfatz

nötig, man könnte glauben, nur [für den ersten] am siebenten Tag, weil seine Rei-

nigung in seiner eignen Hand liegt, nicht aber (für den zweiten] am achten Tag, da

er nicht selbst das Opfer darbringen kann und die Priester es unterlassen könnten,

SO. Und nur der Darbringung des Sühnopfers bedarf.SS. Wo er noch völlig rinrein ist.
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so lässt er uns hören, dass man sich auf,:,,

* die Lehre R. Semäjas verlasse.

,
’ Für die Flussbehaftete schlachte

,” man ö. Ein Jünger lehrte vor R. Ada b." & Ahaba: Für die Flussbehaftete schlachte

man es am siebenten Tag. Dieser ent-" gegnete ihm: Ist denn die Flussbehaftete” am siebenten Tag zulässig; selbst nach

demjenigen, welcher sagt, man dürfe für

einen durch ein Kriechtier Verunreinigten

,
' schlachten, gilt dies ja nur von einem

durch ein Kriechtier Verunreinigten, der'" abends zulässig ist, während diese bis zum

;

" folgenden Tag, wo sie ein Sühnopfer dar-

k• gebracht hat, nicht zulässig ist!? Sage viel-

mehr: am achten. — Dies ist ja selbst-' redend!? — Man könnte glauben, es sei

»* , nicht zulässig, da sie noch des Sühnopfers
" bedarf, so lässt er uns hören, dass man
*’ sich auf die Lehre R. Semäjas”stütze. Ra-

bina sagte: Kr lehrte dies von einer Men-
struirenden: für dieMenstruirende schlachte

man am siebenten Tag. Dieser entgegnete

ihm: Ist denn die Menstruirendc am sie-

benten Tag zulässig, selbst nach demjeni-

gen, welcher sagt, man dürfe für den durch

ein Kriechtier Verunreinigten schlachten

und sprengen, gilt dies ja nur von diesem,

der abends zulässig ist, während die Men-
struirende in der Nacht des siebenten un-

”
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tertatichen muss und somit bis zum Sonnenuntergang des achten nicht zulässig

ist Sage vielmehr: am achten. Dies ist ja selbstredend, wenn man sogar für eine

Flussbehaftete, die noch des Sühnopfers bedarf, am achten schlachten und sprengen

darf, wozu braucht dies v.on einer Menstruirenden, die des Sühnopfers nicht be-

darf, gelehrt zu werden!? — Von einer Menstruirenden muss es besonders gelehrt

werden, denn er lässt uns hören, dass es nur am achten erlaubt ist, nicht aber am
siebenten. Es wird nämlich gelehrt: Alle, die unterzutauchen haben, müssen es tags,

die Menstruirende und die Wöchnerin müssen es nachts thun. Ferner wird gelehrt:

Mau könnte glauben, sie tauche am Tag unter, so heisst es: Sie6en Tage haftet die

Menstrualunreinheit an ihr
,
volle sieben Tage muss sie in ihrer Menstrualunreiu-

heit verweilen; die Wöchnerin gleicht der Menstruirenden.

jÜR den Leidtragenden , einen, der einen Trümmerhaufen" freilegt,

EINEN, DEN MAN AUS DEM GEFÄNGNIS ZU ENTLASSEN VERSPROCHEN HAT, EINEN

Kranken und einen Greis, die ein olivengrosses Quantum essen können,
90 (Iben S. 652 Z. 13. 91. Lev. 15.19. 92. Mit wird deijenige bezeichnet, der

einen Verstorbenen noch vor sich liegen hat. 93. Und man nicht weiss, ob der Verunglückte,

der sich unten befindet, tot od. lebendig ist.
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bringen können ; sie SIND »AUER, wenn 5 ”
!^« *•nt*

•

• *»

DARF MAM [DAS PESAHOPFER) MITSCHLACH-

TEN, FÜR KEINEN VON DIESEN DARF MAN
ES ABER NUR KÜR IHN SCHLACHTEN, WEIL

sie das Opfer zur Unbrauchbarkeit
."

sie wirklich unfähig wurden, von der

Darbringung eines zweiten Opfers

frei ,
nur nicht derjenige, der einen

Trümmerhaufen freilegt, weil f.r

schon von vornherein unrein war.

GEMARA. Rabba b. Hona sagte im
'

1

Namen R. Johanans: Dies wurde nur von

einem nichtjüdischen Gefängnis gelehrt,

wenn sich jemand aber in einem jüdischen
;

Gefängnis befindet, so darf man [das Pe- 1s

sahopferj auch nur für ihn schlachten, *
denn wenn man ihm Freilassung verspro- *
chen hat, so wird man dies auch thun,

denn es heisst: Der UcbcrrcstJisrat'ls wird '!*
kein Unrecht begehen noch T.üge reden. R. s» :

Hisda sagte: Auch bei einem nichtjüdischen vj«. ;

(
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"Gefängnis ist dies nur dann der Fall, wenn
*‘0

!

-es sich ausserhalb der Mauer von Betli

!:
Phage" befindet, wenn aber innerhalb der

.*
Mauer von Betli-Phage, so schlachte man ti
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es auch für ihn allein, weil man es ihm

da hinbringen und er es dann essen kann.

Daher, wenn ft. Rabba b. Bar-Haua

sagte im Namen R. Johanans: Dies nur,

wenn es ein runder Trümmerhaufe ist,

wenn er aber länglich ist, so braucht er * *h J1 40 1*1 r*3 - M 39

kein zweites Pesahopfer zu bereiten, weil er beim Schlachten rein gewesen"sein kann.

Ebenso wird auch gelehrt: R. Simon, Sohn des R.Johanan b. Beroqa, sagte: Wer einen

Trümmerhaufen freilegt, ist zuweilen frei und zuweilen verpflichtet", und zwar: ist

der Trümmerhaufe rund und findet man die Unreinheit unten, so ist er verpflichtet,

ist er länglich und findet man die Unreinheit unten, so ist er frei, denn er kann

beim Schlachten rein gewesen sein.

1jAN darf das Pesahopfer nicht für einen einzelnen schlachten Worte
R.Jkiiudas; R. Jose erlaubt dies; wenn dagegen eine Gesellschaft aus

hundert Personen besteht, diese aber kein Olivengrosses Quantum essen

KÖNNEN, SO DARF MAN ES FÜR SIE NICHT SCHLACHTEN. MAN BILDE KEINE GE-
SELLSCHAFT AUS FRAUEN, SKLAVEN UND MINDERJÄHRIGEN.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Woher, dass man nicht das Pesahopfer für

94. Diese können leicht verhindert werden, vom Pesahopfer r.u essen. 95. Weil sie

beim Schlachten u. Sprengen des Bluts zu essen fähig waren. 90. Zcph. 3.13. 97.

Cf. S. 544 N. 72. 93. Er kann auf einer Stelle gestanden halten, unter welcher sich der Leich-

nam nicht befunden hat. 99. Ein 2. Pesahopfer darzubringeu.
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einen einzelnen schlachten dürfe? — es

heisst:' '/ darfst das Pesahopfer nicht in

einer“[deiner Ortschaften] schlachten —
Worte R. Jehudas; R. Jose sagte, für einen

> einzelnen, der (das erforderliche Quantum]
essen kann, dürfe man es schlachten, für

zehn Personen, die es nicht essen können,

dürfe man es nicht schlachten. — Wofür
verwendet R. Jose das Wort einer? — Kür

> die Lehre R. Simons; es wird nämlich ge-

lehrt: R. Simon sagte: Woher, dass wenn
man sein Pesahopfer auf eitlem Privataltar,

zur Zeit, da diese verboten sind, gcschlach-

tet hat, man ein Verbot begangen habe?
s — es heisst: Du darfst das Pesahopfer

nicht in einer deiner Ortschaften schlachten,

man konnte glauben, dies habe auch dann

statt, wenn die Privataltäre erlaubt sind,

so heisst es: in einer deiner Ortschaften,

1) dies nur, wenn sich ganz Jisrael in einer

Ortschaft versammelt. — Woher entnimmt
dies R. Jehuda!? — Er entnimmt hieraus

Beides. — Woher weiss R. Jose, dass [der

Schriftvers] auf die Lehre R. Simons hin-

> weist, vielleicht auf die des R. Jehuda!? —
Er kann dir erwidern: dies leuchtet nicht

ein, denn es heisst?'Jedermann gemäss
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seinem Essen.

R. Üqaba b. Henana aus Perisana'“
1

wies Raba auf einen Widerspruch hin:

Kann denn R. Jehuda gesagt haben, man
dürfe nicht das Pesahopfer für einen ein-

zelncn schlachten, dem widersprechend

wird ja gelehrt: Am ersten Pesah darf man
für eine Frau allein schlachten, am zwei-

ten nur neben anderen — Worte R. Jehudas!? Dieser erwiderte: Sage nicht: für eine

Frau allein, sondern: für Frauen allein. Jener entgegnete: Darf man denn eine Ge-

Seilschaft aus Frauen bilden, es wird ja gelehrt, dass man keine Gesellschaft aus

Frauen, Sklaven und Minderjährigen bilden dürfe, wahrscheinlich doch aus Frauen

besonders, Sklaven besonders und Minderjährigen besonders!? Dieser erwiderte: Nein,

aus Frauen, Sklaven und Minderjährigen zusammen, aus Frauen und Sklaven, wegen

Unsittlichkeit, aus Minderjährigen und Sklaven, wegen Albernheit

Der Text Am ersten Pesahfest darf man für eine Frau allein ]das Pesahopfer]

schlachten, am zweiten nur neben anderen — Worte R. Jehudas; R.Jose sagt, mau dürfe

es für eine Frau allein am zweiten Pesahfest schlachten und selbstredend am ersten;

'100. DtT 16,5. 101- Cf. s: 610 102.96. . Kx' 12,4! 103 . Die Lesart

ist schwankend.
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R. Simon sagt, am ersten Pesah dürfe

man es für eine Frau mir neben anderen

schlachten, am zweiten schlachte man es

für sie überhaupt nicht—Worin besteht ihr

Streit? — R.Jchuda ist der Ansicht:“°.V<7<7/

der Zahl der Serien
,
selbst Frauen; wenn

du aber cinwcndest, demnach sollte dies

auch vom zweiten gelten, so heisst es (bei

diesem\PSeine Sande roll dieser Mann tra-

gen, nur der Mann, nicht aber die Frau; !«

wenn du aber einwendest, demnach sollte
;

inan es für sie am zweiten auch neben

anderen nicht !schlachten), so besagen die

Worte•PNaeh allen Salzungen des Pesah*

festes

,

dass dies neben anderen wol ge- 2;»
schehe. — Und R. Jose!? — Er kann dir

erwidern: beim zweiten Pesah fest heisst 00’ .*

es !*Diese Seele soll aus fisrael ausgerottet
,

««•«*

werden, Seele, selbst Frauen. — Was
'

u.«.»

schliesst nun der Vers: Seine Sünde soll m *
'’

dieser Mann tragen, aus!? — Dieser schliesst
'*

den Minderjährigen von der Ausrottung

aus. — Und R. Simon (erklärt:] beim ersten

[Pesah fest] heisst es: Mann
,
also nur ein

Mann, nicht aber eine Frau; wenn du

aber einwendest, demnach sollte es auch

neben anderen nicht zulässig sein, so be-

sagen die Worte: A Taeh der Z,ahl der Seelen

,

dass es neben anderen zulässig sei; wenn

du aber einwendest, dies sollte demnach

auch vom zweiten (Pesahfest] gelten, so

hat sie der Allbarmherzige beim zweiten

ausgeschlossen, denn es heisst: Seine Sünde

soll dieser Mann tragen•, nur der Mann, nicht aber die Frau. — Wovon ist sie aus*

geschlossen, wenn von der Pflicht, so wäre es ja bezüglich des zweiten nicht nötig,

wo dies sogar am ersten der Fall ist, wahrscheinlich also vom Anschluss (an andere);

welches Mann meint nun R. Simon
,
wollte man sagen, im Schriftvers: yif<ÄT Mann

soll sich ein Imwui besorgen er", so ist ja dieser für die Lehre R. Ji^haqs nötig, welcher

sagte, dass nur ein erwachsener Mann, | für andere] erwerben könne, nicht aber ein

Mindetjähriger; wollte man sagen, im Schriftvers: Jeder Mann gemäss seinem Essen,

so ist ja, wenn R.Jose der Ansicht R. §im6ns‘“*ist, auch R. Simon der Ansicht R. Joses,

und dieser entnimmt ja aus diesem, dass man das Pesahopfer für den einzelnen

schlachte!? — Er kann dir erwidern: Der Allbarmherzige könnte ja schreiben: ge-

mäss seinem Essen, wenn es aber noch jeder Mann heisst, so ist hieraus Beides zu ent*

nehmen. — Wessen Ansicht vertritt die Lehre R. Eleäzars, dass nämlich für die

ICM.Num 9,13' 1557 Il>. Y.~!2. 106. (0)01177.770
'

107. Kx. 12,3'

10S. Bezüglich •les ScliUchtens auf einem Privataltar, ol>. S. 656 Z. 5 ff.

TilnvJ&S. II es
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Frau das erste Pesah Pflicht 1u1d das

zweite Freigestelltes sei und den Sabbath
verdränge? — Wenn Freigestelltes, wieso

verdrängt es den Sabbath!? — Sage viel-

mehr: das zweite Freigestelltes und das

erste Pflicht und den Sabbath verdränge.

— Wessen also? — Die des R. Jehnda. R.

Jäqob sagte im Namen R. Johanans: Man
bilde keine Gesellschaft ausschliesslich aus

Proselyten, denu sie könnten es damit allzu

genau nehmen und es [unnötig( als un-

brauchbar erklären“*.

Die Rabbanan lehrten: Das Pesah-

Opfer, die Macyah und das Bitterkraut sind

am ersten (Abend) Pflicht, von dann ab

Freigestelltes; R. Simon sagte: für Männer
Pflicht, für Frauen Freigestelltes. — Wo-
rauf bezieht sich dies “, wollte man sagen,

auf das Pesahopfer, so wird dies ja nicht

an allen sieben Tagen gegessen, wollte

man sagen, auf Mayyab und Bitterkraut,

wie erklärt man demnach den Seldussfatz:

R. Simon sagt: für Männner Pflicht, für

Frauen Freigestelltes, hält denn R. Simon
nichts von dem, was R.Eleäzar gelehrt hat:

Frauen sind nach der Gesetzlehre verpflich-

tct, Mayyah zu essen, denu es heisst:‘"/?«

darfst nichts Gesäuertes essen </**, wer kein

Gesäuertes essen darf, muss also auch Mayyah essen, und da die Frauen kein Ge-

säuertes essen dürfen, so sind sie auch verpflichtet, Mayyah zu essen!? — Sage Viel-

mehr: das Pesahlamtn, die Ma??ah und das Bitterkraut sind am ersten [Abend[ Pflicht,

von dann ab Freigestelltes R. Simon sagt, das Pesahopfer sei für Männer Pflicht,

für Frauen Freigestelltes.

ffföjER Leidtragende kann untertauchen ini> abends vom Pesahopfer essen,

NICHT ABER VON ANDEREN HEILIGEN Ol'FERN; WER EINE TODESNACHRICHT
ERHALTEN, ODER GEBEINE EINES VERSTORBENEN GESAMMELT, DARF UNTERTAL'CIIEN

t'ND AUCH VON HEILIGEN OPFERN ESSEN. DER PrOSF.LYT, DER SICH AM VORABEND
des Pesahfestes bekehrt, tauche, wie die Schule Sammajs sagt, unter und
ESSE ABENDS VOM PESAHOPFER; DIE SCHULE H1LLELS SAGT, WER SICH VON DER
Vorhaut trennt, gleiche dem, der sich von einem Grab trennt

1

'.

GEMARA. Kr ist also der Ansicht, die Trauer der Nacht sei nur eine Bestimmung

der Rabbanan; beim Pesahopfer, [dessen Unterlassung] mit Ausrottung bedroht ist,

haben sie ihre Bestimmung nicht aufrecht erhalten, bei anderen Heiligtümern da-

109. Weil sie in den Satzungen nicht kundig sind. Ucbrigcns liest RH: sie würden es damit nicht

genau nehmen u. es unbrauchbar machen. 110. Dass es von dann ah Frcigestelltes ist.

111. Dt. 16,3. 112. Dies bezieht sich nur auf Ma«;cah u. Bitterkraut. 113. Kr bleibt

7 Tage unrein.
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gegen, bei denen es sich nur um die Aus- : :

Übung eines Gebots handelt, haben sie ihre •
Bestimmung aufrecht gehalten“*. ::

Wer eine Todesnachricht erhält
ft. Wer Gebeine einsammelt bedarf ja noch &

der Besprengnng am dritten und am sie-

beuten Tag!? — Sage: für den man Ge-

beine eingesammelt hat

Der Proselyt ft. Rabba b. Bar-Hana

sagte im Namen R.Johanans: Der Streit be- !<

steht nur bezüglich eines unbesclmittenen ’
Nichtjuden; die Schule Hillels ist der An-

sicht, man berücksichtige, er könnte im
nächsten Jahr unrein sein und sagen: im

Vorjahr bin ich untergetaucht und habe !

darauf |das Pesahopfer] gegessen, auch in :

diesem Jahr will ich untertauchen und es

essen, er wird also nicht bedenken, dass er

im Vorjahr Nichtjude und für die Unrein- *"* .«>

heit nicht empfänglich war, während er jetzt *» ..$’
;

»>

Jisraelit und für die Unreinheit empfing-
;

lieh ist; die Schule Sammajs ist dagegen

der Ansicht, mail berücksichtige dies nicht; n1nn m !"

-

_ j» 75 ...“*.^ M 75

bei einem unbeschnitterienjisraeliten geben

aber alle zu, dass er untertauchen und abends das Pesahopfer essen dürfe, man
nehme bei einem unbesclmittenen Jisraöliten keine Rücksicht auf einen unbeschnit-

teilen Nichtjuden. Ebenso wird auch gelehrt: R. Simon b. Elcäzar sagte: Die Schule

Sammajs und die Schule Hillels streiten nicht, ob ein unbeschnittener Jisraelit un-

tertaucheu und abends das Pesahopfer essen dürfe, sie streiten nur über einen unbe-

schnittenen Nichtjuden: die Schule Sammajs sagt, er tauche unter und esse abends

das Pesahopfer, während die Schule Hillels sagt, dass wenn jemand sich von der Vor-

haut trennt, er demjenigen, der sich von einem Grab trennt, gleiche.

Raba sagte: Beim Unbeschnittenen, beim Besprengen und beim Beschneide-

rnesser haben [die Weisen) auch gegenüber einem mit der Ausrottung bedrohten

Gebot ihre Bestimmung aufrecht erhalten, beim Leidtragenden, beim Aussätzigen und

beim Grabstättenacker
,

'haben sie gegenüber einem mit der Ausrottung bedrohten

Gebot ihre Bestimmung nicht aufrecht erhalten. Beim Unbeschnittenen, wie wir

bereits gesagt haben’ . Beim Besprengen, denn der Meister sagte, das Besprengen
sei nur des Feierns“ wegen verboten, dennoch verdrängt es den Sabbath nicht. Beim
Beschneidemesser, denn es wird gelehrt: Wie man es’"durch öffentliches Gebiet

nicht bringen darf, so darf man es auch nicht über Dächer, Gehöfte und Lagerplätze

bringen. Beim Leidtragenden, wie wir bereits gesagt haben. Beim Aussätzigen, denn

IM. Es ist *war eine gottgefällige Handlung, von den dargcbracljtcn Opfern zu essen, jedoch ist

auf die Unterlassung keine Strafe gesetzt. 115. Cf. Bd. I S. 70 N. 6. 116. Nach der

Schule Hillels, nach der die Halnkha entschieden wird, darf der Unbcschnittcne das Pesahopfer aus

rabbanitischer Berücksichtigung nicht essen. 117. Also nur rabbanitisch; cf. S. 222 N.

118. Ein Bcschneidcmcsscr am Sabbath.

83•
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' es wird gelehrt: Wenn der achte Tag des“ Aussätzigen auf einen Vorabend des Pc-"" sahfestes fällt, und er au diesem Tag noch

• Samenerguss bekommt, so tauche er unter

h<V ’! und esse [vom Pesahopfer); die Weisen

(» '?äs
' sagten nämlich, obgleich derjenige, der am
[| selben Tag untergetaucht ist, [in das La-

1' ger] nicht eintreten darf, dürfe dieser den-

»k m ' noch eintreten, denn das Gebot, auf [dessen

&x.!> 10’* Unterlassung! die Ausrottung gesetzt ist,

cr.s: ' komme und verdränge das Gebot, auf [des-^

:
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sen Unterlassung! die Ausrottung nicht ge-

setzt ist. Auch sagte R. Johauan, dass nach

der Gesetzlehre dies überhaupt kein Gebot

sei; es heisst nämlich :"fcholaphat aber trat

in der Volksgemeinde fehudas und Jeruia-

lems
t
im Tempel des Herrn

,
vor den neuen

Vorhof hin
,
und [die Bezeichnung] "neuer Vorhof“ erklärten sie, weil sie da eine

Neuerung getroffen und angeordnet haben, dass einer, der am selben Tag unterge-

taucht ist, in das levitisclic Lager nicht eintreten dürfe. Beim Grabstättenacker, denn

es wird gelehrt: Die Schule Sammajs und die Schule Ilillels stimmen beide über-

ein, dass man wegen der Darbringung des Pesahopfers [den Grabstättenacker] un-

tersuchen dürfe, nicht aber, um Hebe zu essen. — Was heisst untersuchen? R.

Jchuda erwiderte im Namen Scinuels: Man blase auf einen Grabstättenacker [die Erde[

weg'^und gehe weiter. R. Jehuda b. Abajje sagte im Namen R. Jehudas, ein ansge-

treteuer Grabstättenacker gelte als rein'".

120. Man scharre die Erde weg, um zu sehe«, ol) sich da Gebeine

121. Man darf ihn passiren, um dies Pesahopfer darzubringen.
119. iiChr. 20,5.

eines Leichnams befinden.
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|KNN JEMAND UNREIN ODER AUF EI-

NER WEITEN REISE WAR UND DAS

erste
|
Besah] nicht hergerichtet hat,

so richte er das zweite her; wenn
JEMAND VON EINEM VERSEHEN ODER EI-

nem Notfaul betroffen wurde und
DAS ERSTE NICHT HERGERICHTET HAT, SO

RICHTE ER DAS ZWEITE HER. WESHALB
WIRD DEMNACH DER FALL VOM UNREIN-

und Verreistsein hervorgehoben? —
weil diese der Ausrottungstrafe
nicht verfallen, jene aber wol.

GEMARA. Es wurde gelehrt: Wenn '
jemand auf einer weiten Reise war, und :

man für ihn (das Pcsahopfer] geschlachtet !4 ’
“

M I—

.

2M—M3+
5B+II

M I

0M

und [das Blut] gesprengt hat, so hat er

sich, wie R. Nahman sagt, wol, wie R.

Seseth sagt, nicht seiner Pflicht entledigt.

R. Nahman sagt, er habe sich seiner Pflicht

entledigt, denn der Allbarmherzige hat es

ihm nur erleichtert
1

,
wenn er es aber her- . . vm 7

|| !

richtet, so komme Segen über ihn; R. äeseth sagt, er habe sich seiner Pflicht

nicht entledigt, denn der Allbarmherzige habe ihn, gleich dem Unreinen, [für das

zweite [Pesali] zu rück gesetzt. R. Nahman sprach: Woher entnehme ich dies? — es

wird gelehrt: Wenn jemand unrein oder auf einer weiten Reise war und das erste

[Besah] nicht hergerichtet hat, so richte er das zweite her; demnach steht es ihm

ja frei, |das erste| herzurichten. — Und R. Seseth!? — Er kann dir erwidern: wie

ist demnach der Schlussfatz zu erklären: Wenn jemand von einem Versehen oder

einem Notfall betroffen wurde und das erste nicht hergerichtet hat, so richte er

das zweite her; ist etwa auch hierbei zu folgern: demnach steht es ihm frei [das

erste] herzurichten, wo er ja von einem Versehen oder einem Notfall betroffen wurde!?

Vielmehr musst du erklären, er zähle hier auch den absichtlich Unterlassenden mit,

ebenso zählt er auch dort den Leidtragenden' mit. R. Asi sprach: Dies ist auch aus

unserer Misnali zu entnehmen: es heisst, diese verfallen der Ausrottungstrafe nicht,

2. Cf. S. &M Z. 22.1. Indem er für das 2. Pesali zurückgeset/.t wurde.
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jene aber wol; worauf bezieht sieh dies

nun, wollte man sagen, auf einen, der von

einem Versehen oder Notfall betroffen

;
‘ wurde, so verfällt ja dieser nicht der Aus*

5' rottungstrafe, wahrscheinlich also auf den

»*? absichtlich Unterlassenden und den Leid-

f0t 93
’ tragenden. — Und R. Nah man!? — Kr

kann dir erwidern: thatsächlich bezieht

sich dies nur auf den absichtlich Unter*

; 10
;

•
;

lassenden’, somit müsste es eigentlich jener•:*8. !verfalle! heissen, da es aber vorher heisst“ "
diese verfallen nicht, so heisst es auch

jener
|
verfalle!". R. Seseth sprach: Woher

entnehme ich dies? — es wird gelehrt:

R. Äqiba sagte: Es heisst 'unrein und es

heisst 'auf einer weiten Reise
,
wie es nun

der Unreine herrichten kann, es aber «n-

terlässt, ebenso handelt es auch von der

weiten Reise, wenn er es [durch a!1dere|

"
""

1»-"'

'1,™

*

so herrichten kann, es aber unterlässt — Und
" 8

;
’ R. Nahmani? — Er kann dir erwidern:

MI!
i

; — M 10
;;

91+8 M S

14 j! *t* n 13
!|

p 12 J ;

1"
-f- B 16 | : -j- P 15 —

.

B 18 M

R. Aqiba vertritt hierbei seine Ansicht, dass

man nämlich für einen durch ein Kriech-

tier Verunreinigten nicht schlachten und

sprengen dürfe, ich aber bin der Ansicht

desjenigen, welcher sagt, man dürfe für den durch ein Kriechtier Verunreinigten wol

schlachten und sprengen .

Die Rabbanan lehrten: Folgende richten das zweite |Pesah| her: flussbehaftete

Männer, flussbehaftete Frauen, aussätzige Männer, aussätzige Frauen, Menstruirenden

Beiwohnende, Wöchnerinnen, von einem Versehen oder Notfall Betroffene, absicht-

lieh Unterlassende, Unreine und weit Verreiste. — Weshalb wird demnach der Un-
reine hervorgehoben!? — Dass, wenn er das erste herrichten will, man ihn dies

nicht lässt — Weshalb wird der weit Verreiste hervorgehoben!? — Dass er der Aus-

rottungstrafe nicht verfällt, und zwar nach demjenigen, welcher sagt, cs sei zulässig'.

— Ist denn die Frau zum zweiten [Pesah| verpflichtet, es wird ja gelehrt: Man könnte

glauben, dass nur an einer Leiche Verunreinigte und weit Verreiste ein zweites

[Pesah] herrichten, woher dies von Flussbehafteten, Aussätzigen und Menstruirenden

Beiwohnenden? — es heisst: 'irgend einer !? — Das ist kein Einwand, das Eine nach

R. Jose, das Andere nach R. Jehuda und R. Simon‘.

Die Rabbanan lehrten: Man verfällt der Ausrottungstrafe sowol wegen des

ersten als auch wegen des zweiten [Pesahs] — Worte Rabbis; R. Nathan sagt, man

3. Der im Schlussfatz auf jeden Fall mitge/.ählt wird. (Im Schluss(, ist das als Relativ, statt

- , aufzufassen, nicht aber im Anfangs.) 4. 59,10. . Weil cs ihm verboten ist.

6. Da er abends beim Essen rem ist, ebenso auch wenn sich jemand auf einer weiten Reise befindet und

abends daheim sein kann. 7. Er dürfe auch das 1. Pesah durch andere schlachten lassen.

8. Im Text durch die Wiederholung des W.8 V'x Mann ausgedrückt :
Frauen werden hier also nicht mit-

gezählt. 9. Cf. S. 056 Z. 24 ff.
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verfalle der Ausrottungstrafe wegen des

ersten, nicht aber wegen des zweiten. K. “
Hananja b. Äqabja sagt, auch wegen des ”
ersten verfalle man nur dann der Aus- p
rottungstrafe, wenn man auch das zweite s

nicht hergerichtet hat. Sie vertreten hierbei ”
ihre Ansichten; es wird nämlich gelehrt: ' ’”-Wenn ein Proselvt sich zwischen den bei

den Pesahfestcn bekehrt, und ebenso, wenn

:

ein Minderjähriger zwischen den beiden

1
---Pesahfestcn grossjährig wird, so muss er

»«"

—

1

Wortedas zweite Pesah !!errichten

Rabbis; R. Nathan sagt, wer zum ersten »
verpflichtet war, sei zum zweiten verpflich- []"' *

tet, wer zum ersten nicht verpflichtet war, " ”
.,,-—«

•
'-.-*- - V•— Col.bU- ij 11

»j
." JN ..

,

n.!*•'•'
I

«.»•
sei zum zweiten nicht verpflichtet. — Wo- '
rin bestellt ihr Streit? — Rabbi ist der

Ansicht, das zweite sei ein Fest für sich,
-»••* *v•* **V *^- i >• •m* jO— * CS J W

|

. m7
N

|

”
,|

|
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den Fehler des ersten nicht gut machen';

R. Hananja b. Äqabja ist der Ansicht, das

zweite sei eine Gutmachung des ersten.

Alle drei folgern sie aus einem Schrift*

vers: "Derjenige ober, der rein ist und sieh

niehi auf einer Reise befindet
;
Rabbi er-

klärt:
11 Wenn er unterlasst, das Pesohopfer

hennriehten
,
so soll er ausgerottet werden] wenn er das erste nicht hergerichtet hat,

oder: ‘er das Opfer Jur den Herrn nicht dargebracht hat zur festgesetzten Zeit, am
zweiten. — Woher, dass (die darauffolgenden Worte:] seine Sunde soll er tragen

, auf

die Ausrottungstrafe liindeutet? — Kr ist der Ansicht, unter Lästern’ sei das Be-

schimpfen des (göttlichen] Namens zu verstehen, von dem es heisst: "Er soll seine

Sünde tragen
,
und da sowol hierbei als auch dort" das Wort Sünde gebraucht wird, so

folgere man: wie dort die Ausrottungstrafe gemeint ist, ebenso ist auch hierbei die

Ausrottungstrafe gemeint. R. Nathan erklärt: Wenn er unterlässt, das Pesahopfer

hennriehten
,

so soll er ausgerottet werden, und das "ki"”i.st hier mit denn" zu über*

setzen; der Allbarmherzige meint es also wie folgt: denn er hat das Opfer für den

Herrn nicht dargebracht zur festgesetzten Zeit, nämlich am ersten [Pesah]. — Wofür
verwendet er die Worte seine Sünde soll er tragen‘! — Er ist der Ansicht, unter

Lästesn sei nicht das Beschimpfen des ]göttlichen] Namens zu verstehen”, und da so-

wol hierbei als auch dort das Wort Sünde gebraucht wird, so folgere man : wie hier-

10. Wenn inan <lie Ilerrichtung des ersten absichtlich unterlassen hat. verfällt man der Ausrottung-

strafe, selbst wenn man das zweite herrichtet. 11. Num. 9,13. 12. Das mit der

Ausrottung bestraft wird; cf. Num. IS, 30. 13. Lev. 24.15. 14. Im ungezogenen Schrift-

vers, das Rabbi mit wenn übersetzt, wonach der folgende Satz ein Pall für sich ist: cf. lld. III SS.

293 Z. 17 u. 432 Z. 16. 15. Demnach würde mau nicht wissen, dass auf das Beschimpfen des

göttlichen Namens die Ausrottungstrafe gesetzt ist.
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bei die Ausrottungstrafe gemeint ist, ebenso
ist auch dort die Ausrottungstrafe gemeint.

R. Hananja b. Äqabja erklärt: Wem! er ttn-

(erlässt, das Pcsahopfcr herzuriehlen
, so soll

> er ausgerottet werden, wenn er das Opfer

für den Herrn nicht dargebracht hat zur

festgesetzten Zeit, nämlich am zweiten. —
Wofür verwendet er die Worte seine Sünde
soll er tragen ? — Wie wir bereits erklärt

haben. Das Ergebnis ist: wenn man cs an
beiden vorsätzlich unterlassen hat, so ist

man nach aller Ansicht schuldig; wenn
an beiden versehentlich, so ist man nach

aller Ansicht frei; wenn am ersten vor-

s
sätzlich und am zweiten versehentlich, so

ist man nach Rabbi und R. Nathan schul-

dig und nach R. Hananja b. Aqabja frei;

wenn am ersten versehentlich und am
zweiten vorsätzlich, so ist man nach Rabbi

j
schuldig und nach R. Nathan und R. Ha-
nanja b. Aqabja frei.

jirfff|ELCHK RliI.SE HEISSTEINE WEITE?
HHfil — VON ModeIm auswärts, und in

dieser Entfernung auf jeder Seite

^
(um Jerusalem

|

— Worte R. Äqibas; R.

ELlfcZER SAGT, AUSSERHALB DER SCHWEL-
le des Vor HOFS. R.Jose sagte: Das He"
IST DESHALB MIT EINEM PUNKT VERSEHEN,
UM ANZUDEUTEN, DASS ES KEINE WIRK-
liche weite (Reise) zu sein braucht,

SONDERN WENN MAN SICH NUR AUSSER-
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HALB DER SCHWELLE DES VORIIOFS BEFINDET.

GEMARA. Üla sagte: Von Modeim bis Jerusalem sind fünfzehn Mil. Er ist also

derselben Ansicht wie Rabba b. Bar-Hana, welcher im Namen R. Johanans sagte, ein

Mensch gehe zehn Parasaugcn im Tag; fünf Mil von Anbruch der Morgenröte bis

Sonnenaufgang, fünf Mil von Sonnenuntergang bis zum Hervortreten der Sterne, von

den übrigen dreissig Igelit man) fünfzehn von morgens bis mittags und fünfzehn von
mittags bis abends. Üla vertritt hierbei seine Ansicht, denn Üla sagte, eine weite

Reise heisse, wenn man zur Zeit des Schlachtens nicht zur Stelle sein kann.

Der Meister sagte: Fünf Mil von Anbruch der Morgenröte bis Sonnenaufgang.

Woher dies? — Es heisst: “Als aber die Morgenröte anbrach, da drängten die Engel er*,

ferner heisst es:
w
Die. Sonne schien bereits über die Erde

,
als Lot in (foür gelangte, und

R. Hanina erzählte, er habe diesen Ort gesehen, er habe fünf Mil.

Der Text: Üla sagte: Eine weite Reise heisst, wenn man beim Schlachten nicht

16. Man muss rechtzeitig in den Tempelhof gelangen können 17. Auf den Buchstaben

im W. befindet sich im masoret ischen Text ein diakritischer Punkt. IS. Gen. 19,15.

91. 1b. V. 23.
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zur Stelle sein kann; R. Jehuda sagt, wenn "•-'<-,
;man zur Zeit des Essens zur Stelle nicht

•'»*-..,

»

1*!.^)-

sein kann. Rabba sprach zu Üla: Sowol "
gegen dich als auch gegen R. Jehuda kann "
ein Kinwand erhoben werden. Gegen dich 5

kann ein Einwand erhoben werden: du *

sagst, wenn man zur Zeit des Schlaehtens
"

nicht zur Stelle sein kann, — auch der

durch ein Kriechtier Verunreinigte kann

dies ja zur Zeit des Schlaehtens nicht, 10 '
!

,

dennoch sagst du, man dürfe für den durch *
ein Kriechtier Verunreinigten |das Pesah- ’ P01.94

opfer) schlachten und |das Blut) sprengen; " •»

gegen R. Jehuda kann ein Einwand er- •»'

hoben werden : er sagt, wenn man zur 1s

Zeit des Essens nicht zur ,Stelle sein kann, :

— der durch ein Kriechtier Verunreinigte

kann ja wol zur Zeit des Essens zur Stelle "

sein‘
,
dennoch sagte er, man dürfe für

den durch ein Kriechtier Verunreinigten »
nicht schlachten und sprengen!? Dieser ,",:

erwiderte: Weder gegen mich noch gegen

R. Jehuda kann ein Einwand erhoben wer-

den; gegen mich kann kein Einwand er-

hoben werden, denn {das Gesetz von) der *

weiten Reise erstreckt sich nur auf den

Reinen, nicht aber auf den Unreinen, gegen

R. Jehuda ist ebenfalls kein Einwand zu

erheben, da der Allbarmhcrzigc den durch ein Kriechtier Verunreinigten zurückgesetzt

hat, denn es heisst:" ]Venn irgendjemand unrein sein sollte durch eine Leiehe, und es kann

ja auch von dem Fall handeln, wenn der siebente Unreinheitstag" auf den Vorabend

des Pesahfestes fällt, dennoch sagt der Allbarmherzige, dass er zurückgesetzt werde.

Die Rabbauan lehrten: .Mann könnte glauben, dass wenn jemand sich auswärts

von Modehn befindet, jedoch mit Pferden und Mauleseln !rechtzeitig in den Tempel-

hof| gelangen kann, er dazu verpflichtet sei, so heisst es: "und sieh nicht auf einer

Reise befindet
,
während dieser sich wol auf einer Reise befindet Mann könnte glauben,

dass wenn jemand sich einwärts von Modeim befindet, jedoch wegen der ihn auf-

haltenden Kamele und Wagen nicht (rechtzeitig in den Teuipelhof) gelangen kann,

er nicht verpflichtet sei, so heisst es: und sich nicht au/ einer Reise befindet
,
und

dieser befindet sich ja nicht auf einer Reise”.

Raba sagte: Das Weltall hat sechstausend Parasangen und die Stärke des

Himmels hat tausend Parasangen. Das Eine ist eine Ueberlieferung und das Andere

ist eine Folgerung. Er ist nämlich derselben Ansicht wie Rabba b. Bar-Hana im

Namen R. Johanans, welcher sagte, ein gewöhnlicher Mensch gehe zehn Parasangen
20. Abends ist er ja rein. 21. Xum. 9,10 22. In welchem Fall er gleich dem

durch ein Kriechtier Verunreinigten ebenfalls abends rein ist. 23. Er muss seine Bagage zu-

rücklassen u. allein nach Jer. eilen.
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im Tag, fünf Mil von Anbruch der Morgen-
röte bis Sonnenaufgang und fünf Mil von
Sonnenuntergang bis zum Hervortreten

der Sterne; demnach beträgt die Stärke
des Himmels ein Sechstel des Tags‘4

. Man
wandte ein: R. Jelmda sagte: Die Stärke

des Himmels beträgt ein Zehntel des Tags;

merke: ein gewöhnlicher Mensch geht zehn

Parasaugen im Tag, von Anbruch der

Fol. 94a

,

" Morgenröte bis Sonnenaufgang sind vier

;

"' Mil, von Sonnenuntergang bis zum Her-

!
•*1

vortreten der Sterne sind ebenfalls vier

Mil” somit hat die Stärke des Himmels
ein Zehntel des Tags; dies ist eine Wider-

•. lcgung sowol der Lehre Rabas als auch

der Lehre Ülas. — Eine Widerlegung. —
Dies wäre ja auch eine Widerlegung der

5

Lehre R.Johanans!? — Er kann dir er-

widern: ich habe vom Tag im ganzen ge-

-
"" » sproehen, und die Rabbanau haben in [der

Einteilung des[ Morgens und des Abends
geirrt. — Dies wäre ja aber eine Wider-

lcgung der Lehre R. Haninasl? -- Anders
54

ist es hierbei, wo [die Engel| gedrängt
1

"5• hatten. — *;Komm und höre: Mifrajim hat

vierhundert zu vierhundert Parasaugen,

und zwar misst Mi^rajim ein Sechzigstel'
7

von Kus, Kus ein Sechzigstel der ganzen

Welt, die ganze Welt ein Sechzigstel des

Gartens, der Garten ein Sechzigstel des

Edens und der Eden ein Sechzigstel der Hölle; das Verhältnis der ganzen Welt zur

Hölle gleicht somit dem des Deckels zum Topf!? — Dies ist eine Widerlegung. —
(jKomni und höre: In der Schule des Elijaliu wurde gelehrt: R. Nathan sagte: Der

ganze Kontinent befindet sich unter einem Stern; merke: wenn jemand seine Augen
auf einen Stern richtet und nach dem Osten geht, so befindet er sich ihm ge-

genüber, und ebenso befindet er sich ihm gegenüber, wenn er sich nach allen vier

Himmelsrichtungen wendet, somit befindet sich der ganze Kontinent unter einem Stern”!?

— Dies ist eine Widerlegung. — ,:;Komm und höre: [Das Sternbild] Wagen befindet

sich nördlich und Skorpion südlich, und der ganze Kontinent befindet sich zwischen

Wagen und Skorpion; dem ganzen Kontinent ist nur eine Stunde im Tag ge-

widmet, denn die Sonne beleuchtet den Kontinent nur eine Stunde täglich; merke:

24. I?flr den Tag Uleiben 30. Mil. 25. Demnach bleiben 32 Mil für den Tag zurück; der

Tag wird hier von Anbruch der Morgenröte bis zum Hervortreten der Sterne gerechnet; allenfalls hat

nach ihm »1er eigen tl. Tag 32 Mil. 26. Cf. S. 664 Z. 25. 27. Die Zahl 60 gilt in der

Agadah nur als llebcrtreibung; nach lialakhischer Bestimmung verliert sich ein Gegenstand im Sechzig-

fachen. 28. I>a nun viele Sterne am Himmel vorhanden sind, so ist ja die Hintmelssphäre

weit grösser als (4)00 l’arasangcn.
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die Sonne befindet sieh in der fünften

Stunde im Osten und in der siebenten im

Westen, und nur die Hälfte der sechsten

und die Hälfte der siebenten Stunde be-

5findet sie sich über dem Haupt eines

7w CoU

!
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••

-
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jeden Menschen"!? Dies ist eine Wider-

legung. — Komm und höre: R. Johanan
b. Zakkaj sagte: Welche Antwort gab der '
Widerhall jenem Frevler, als er gesagt

hatte: ”/cä will zu da! lVolke»höhen empor- !0 ”-•,-,

steigen
,
dem llöehsten muh gleich stellen ?—

der Widerhall ertönte und sprach: Frevler,
"°

Sohn eines Frevlers, Enkelsohn des gott- •«*

losen Nimrod, der durch seine Herrschaft ;

die danze Welt gegen mich aufgewiegelt

hatte! Wie lange währt das menschliche

Leben? — siebzig Jahre und wenn es hoch

kommt achtzig Jahre, denn es heisst:

" Unser Leben währt siebzigJahre und wenn

es hoch komm/, achtzig Jahre-, [der Raum] *, .

von der Erde bis zum Himmel beträgt "
fünfhundert Jahre, die Stärke des Himmels

;
'"

beträgt fünfhundert Jahre, [der Raum[ von

einem Himmel zum anderen beträgt fünf-

hundert Jahre, und ebenso auch alle üb-

»

rigen
l'Himmel.>M /»<•/• in die Untenveit wirst

du hinabgestürzt, in die tiefunterste GrubcKi

— Dies ist eine Widerlegung.

Die Rabbatian lehrten: Die Weisen

der Jisraeliten sagen, der Tierkreis" stehe

fest und die Sternbilder bewegen sich, die Weisen der weltlichen Völker sagen, der

Tierkreis drehe sich und die Sternbilder stehen fest. Rabbi sagte: Ihre Ansicht ist

zu widerlegen: noch nie haben wir Wagen” im Süden und Skorpion im Norden be-

merkt. R. Aha b. Jäqob wandte ein: Vielleicht wie die Axe eines Mühlsteins” oder

wie die Angel einer Thür”. — Die Weisen Jisracls sagen, die Sonne wandle tags

unter dem Himmel und nachts über dem Himmel, die Weisen der weltlichen Völker

sagen, die Sonne wandle tags unter dem Himmel und nachts unter der Erde.
Ihre Ansicht ist einleuchtender als die unsrige, denn tags sind die Quellen kalt,

nachts aber warm.

Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Im Sommer wandelt [die Sonne] am Höhe-
punkt des Himmels, daher ist die ganze Welt warm und die Quellen kalt, in den

29. Demnach ist das ganze Weltall llmal so gross. 30. Jes. 14,14. 31. Ps. 90.10.

32. Das W. ist zu streichen: in der Parallclstcllc Bd. III S. S23 10 ff. fehlt der ganze Satz. 33.

Jes. 14,15. 34. Kigentl. Rad, an welchem sich die 12 Sternbilder befinden. 35.

Nach RSJ. mit Stier identisch. 36. Das Rad dreht sich um seine Axe. die beiden Pole

bleiben jedoch unbeweglich. Statt ticst RH. : was wahrscheinlicher ist. 37. I)ic

Thürangel befanden sich in der Mitte der Ober- und Untcrschwclle.
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Regentagen wandelt sie am Rand des

Himmels, daher ist die ganze Welt kalt

und die Quellen warm.

Die Rabbanan lehrten: In vier Bahnen
wandelt die Sonne: N'isan, Ijar und Sivan

wandelt sic über den Bergen, um den

Schnee aufzulösen, Tamuz, Ab und Elul

wandelt sie über dem Kontinent, um die

Früchte zu reifen, Tisri, Marliesvan und

,

*'1

:

.

«*«»»*

•

. ”"^
:

[):

!
'*•»• Kislev wandelt sie über den Gewässern,

s-m •' um die Flüsse zu trocknen, Tebeth, Sebat

und Adar wandelt sie über der Wüste, um
nicht die Saaten zu verdorren.

R. KURZER SAGT, AUSSERHALB DER

': ’: '

>

-'

-|

:’
:

” wenn ein Unbeschnittener sieh nicht be-

: schneiden lässt*', er, wie R. Kliezer sagt, der
,-:' Ausrottung verfalle!? Abajje erwiderte: Das

« '*« " Gesetz von der weiten Reise erstreckt sich

: nur auf den Reinen, nicht aber auf den

Unreinen*‘. Raba erwiderte: Hierüber strei-

teil Tannaim, es wird nämlich gelehrt: R.

!» Kürzer sagte: Sowol beim Besah als auch

beim (zweiten
|
Zehnt wird von einer weiten

*•*F
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Reise gesprochen, wie nun hierbei ausser-

halb des Orts, da es gegessen werden darf,

gemeint ist, ebenso auch dort: ausserhalb

des Orts, da cs gegessen werden darf“.

R. Jose b. R. Jeliuda sagte im Namen R.

Eliezers: ausserhalb des Orts, da es hergerichtet werden darf". Das, was R. Ji?haq

b. K. Joseph gesagt hat, man richte sich bei |der Zählung) der Unreinen nach der im

Tempel befindlichen Majorität, vertritt also die Ansicht, die R. Jose b. Jeliuda im Na-

men R. Eliezers lehrte.

R.Josk SAGTE: Deshalb ft. Es wird gelehrt: R.Jose der Galiläer sagte: Unter

Weg würde man einen Weg von zwei oder drei Parasangen verstehen, daher heisst es

weif, selbst ein Schritt".

fTtlELCHKN Unterschied giebt es zwischen dem ersten Besah und dem

HlS ZWEITEN? — AM ERSTEN HAT DAS VERBOT VOM NICHTZUSEHENSEIN UND
NiCHTZUFINDENSEIN STATT, am ZWEITEN DARF MAN GESÄUERTES NEBEN Ma^AH
bei sich im Haus haben. Beim Essen des ersten Pesahs muss das Loblied

RF.CIT1RT WERDEN, BEIM ZWEITEN BRAUCHT DAS LOBLIED NICHT RECITIRT ZU WERDEN;

BEI BEIDEN ABER MUSS DAS LOBLIED WÄHREND DER HERRICHTUNG RECITIRT WERDEN,
39. Und ebensowenig au( den Unbeschnittenen.39. Um vom l'csah opfer essen zu dürfen.

40. Cf. Dt. 14,24. 41. Dh. ausserhalb Jerusalems. 42- Dh. ausserhalb der Tempel•

hofmauer. 43. Cf. S. 664 N. 17. 44. Sc. von Gesäuertem: cf. Ex. 12,19 u. 13,7.
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«B.»,lt

auch werden siK beide GEBRATEN, mit *
(

Ma?<;ah und Bitterkraut gegessen, und :

beide verdrängen sie den Sabbath. .‘
GEMARA. Die Rabbanan lehrten

:

AW// !

allen Vorschriften des Pcsähs sollen sic cs s ..
;

‘
Herrichten

,
der Schriftvers spricht nur von 12.•«

1**
den Vorschriften, die dieses selbst betreffen,

woher dies von den Vorschriften, die zu '
diesem gehören? — es heisst: *'Mit Maffah :

“

und Bitterkraut sollen sie es essen. Mau !•*<
könnte glauben, attcl! von Vorschriften,

die zu diesem nicht gehören, so heisst

es: ///r sollt keinen Knochen an ihn1 ;er-
!

brechen
;
wie die Vorschrift vom Zerbrechen

eines Knochens dies selbst betrifft, ebenso 15 .
müssen auch alle anderen Vorschriften

dieses selbst betreffen. Isi b. Jehuda sagte: " £,,,

Sollen sic es Herrichten, der Schriftvers

spricht also nur von Vorschriften, die dieses

selbst betreffen.

Der Meister sagte: Man könnte glau-

ben, auch von Vorschriften, die zu diesem

nicht gehören. Du sagtest ja, der Schrift-

vers spreche nur von Vorschriften
,

die

dieses selbst betreffen 1? — Er meint es

wie folgt: man könnte glauben, dass mau
es mit [der Beschränkung] sollen sie es Herrichten

,
nicht genau nehme, da cs heisst:

Mit Maffah und Bitterkraut sollen sic cs essen, vielmehr sei dies als eine auf eine

Spezialisirung folgende Generalisiruug zu betrachten, wonach die Generalisirutig als

Erweiterung der Spezialisirung“ zu betrachten wäre und auch alle anderen |Vor-

Schriften] eingeschlossen werden sollten, so lässt er uns hören. — Wofür verwendet

Isi b. Jehuda [die Spezialisirung| vom Knochen[zerbrechenj? — Dafür, dass dies sowol

von einem Knochen, der Mark hat, also auch von einem, der kein Mark hat, gilt. —
Wofür verwenden die Rabbanan die Worte: sollen sic cs Herrichten? — Dafür, dass man
das Pesahopfer nicht für einen einzelnen" schlachte, vielmehr suche man möglichst

[nach Beteiligten).

Die Rabbanan lehrten: Kach allen Vorschriften des Pesahopfers sollen sie es

Herrichten
;
man könnte glauben, dass wie am ersten das Verbot vom Nichtzusehen-

sein und Nichtzufindensein statt hat, es auch am zweiten statt habe, so heisst es:

Mit Maffah und Bitterkraut sollen sie es essen. Ich weiss dies nur von den Geboten

woher dies von den Verboten? — es heisst: "'Sie sollen nichts davon bis zum Morgen
zurücklassen. Ich weiss dies nur von einem einem Gebot entstammenden Verbot",

:

MMt<kUM« '

- ! :

'
; *!.»

B 82 V.» V
.II

81 J ;-.1*0 VM 80
||

M 79

11

.

S3 1
-

45. Nuiu. 9,12 46. Ib. V. II. 47. Eine der 7 Hillelsclicu hermeneu tiselien Regeln:

folgt die Spezialisirung auf die Gcncrnlisinuig, so gilt dies als Beschränkung u. alles Andere ist auszu-

sclilicsscn; folgt die Gcueralisining auf die Spezialisirung, so gilt dies als Erweiterung u. alles, was

die Generalisiruug zulässt, ist einzuscliliessen. 48. Sic, im Plural. 49. Es ist Gebot,

das Fleisch nufzucssen, unterlässt man dieses Gebot, so begeht man das Verbot des Zurücklassens.
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woher dies von einem absoluten Verbot?
*"•• ' — es heisst: "Ihr sollt keinen Knochen an

" ihm zerbrechen
;
wie nun die Spezialisirung

von einem Gebot, einem einem Gebot ent-

4 stammenden Verbot und einem absoluten“ Verbot spricht, ebenso auch alle [anderen

Vorschriften!, ob Gebot, einem Gebot ent-

(•) "° stammendes Verbot oder absolutes Verbot.

Was, gleich dem Essen von Ma^ah und

0! Bitterkraut, wird durch die Generalisirung

eingeschlossen? — Das Braten am Feuer.

— Was wird durch die Spezialisirung aus-

geschlossen? — Das Forträumen des Sauer-

,?*, ' " teigs. — Vielleicht umgekehrt!? — Die

!•w! <
’ - dieses selbst betreffende Vorschrift ist be-

; ,5 deutender. — Was, gleich dem Verbot, et-

'

5 was davon bis zum Morgen zurückzulassen,
•'"*” schliesst die Generalisirung ein? - Nichts

; davon hinauszutragen
9
'; dies gleicht jenem,*

1

;:
"”

;•!""

«

:
*'

:

84M85M^M 86 j

\
87M-
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{89M—
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90M—
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||
91P

;
M 92 I

-93

«I-|-394P.:*

.

: »in dem einen Fall wird es durch das Zu-

rückbleiben, in dem anderen Fall durch

das Hinausbringen unbrauchbar. — Was
schliesst die Spezialisirung aus? — Das

Verbot vom Nichtzusehensein und Nicht-

zufindensein; dieses gleicht jenem, wegen

des ersten erhält man keine Geisselhicbe,

da es ein einem Gebot entstammendes Ver-

bot ist, wegen des anderen erhält man
keine Geissclhiebe, da es ein einem Gebot

entstammendes Verbot ist — Vielleicht umgekehrt!?— Die diese selbst betreffende Vor-

schrift ist bedeutender. — Was, gleich dem Verbot des Kuoeheuzerbrechens, schliesst

_
die Generalisirung ein? —"Ihr sollt davon nichts halbroh essen. — Was schliesst die

Spezialisirung aus? — "Du sollst das Blut meines Opfers nicht zu Gesäuertem schlack-

len. — Vielleicht umgekehrt!?— Die dieses selbst betreffende Vorschrift ist bedeutender.

Beim Essen des ersten muss das Loblied recitirt werden ö. Woher dies?

— R. Johanan erwiderte im Namen des R.Simön b. Jeho^adaq: Der Schriftvers lautet:

*Lieder werdet ihr singen wie in der Nacht der Festweihe

,

in der Nacht, die zum Fest

geweiht ist, muss das Loblied recitirt werden, in der Nacht, die nicht zum Fest geweiht

ist, braucht das Loblied nicht recitirt zu werden.

Bei beiden aber muss das Loblied während der Herrichtung recitirt

werden ft. Aus welchem Grund? — Wenn du willst, sage ich: nur die Nacht wurde

ausgeschlossen, nicht aber der Tag; wenn du aber willst, sage ich: ist es denn an-

gängig, das die Jisradliten ihre Pcsahopfer schlachten oder ihre Festpalmen*ergrcifen,

ohne dabei das Loblied zu recitiren!?

50. Es ist Gebot, cs an Ort u. Stelle 7.u essen, unterlässt man dieses Gebot, so begeht man das

Verbot des Hinausbringens. 51. Ex. 12,9 52. Ib. 34.25. 53. Jes. 30,29.

54. Cf. Bd. III. S. 30 N. 131.
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Auch werden beide gebraten ge- *
GKSSJ5N ft. Also mir den Sabbath (ver-

’

drängt es|, nicht aber das Unreinheitsge-
)

setz, somit vertritt unsere Misnah nicht *'
die Ansicht R.Jehndas; es wird nämlich 5 '
gelehrt: [Das zweite Pesahopfer] verdrängt ;

den Sabbath, nicht aber das Unreihei ts-

gesetz; R. Jehuda sagt, es verdränge auch

das Unreinheitsgesetz. Was ist der Grund
des ersten Tanna? — Ks wurde wegen !« *’"
der Unreinheit zurückgesetzt, mm soll es “5 •

in Unreinheit dargebracht werden!? — Und 16•'0

R. Jehuda!? — Die Gesctzlehre sorgte da- •'’• •*

für, dass er es in Reinheit herrichte, ist

ihm dies aber nicht beschieden, so richte > ;
•

er es in Unreinheit her. nC£B°™j
Die Rabbanan lehrten: das erste Pe- '

sah verdrängt den Sabbath, das zweite Pe-
;

sah verdrängt ebenfalls den Sabbath; das
,

,,
.

,..
erste Pesah verdrängt das Unreinheitsge- M <4

setz, das zweite Pesah verdrängt ebenfalls ’1"»:,; **»

das Unreinheitsgesetz; das erste Pesah er-

fordert das Uebernachten (in Jerusalem),
‘

’•*'« ‘

das zweite Pesah erfordert ebenfalls das

Uebernachten. — Es verdrängt das Un-

reinheitsgesetz, also nach der Ansicht R.

Jelmdas; ist denn nach R. Jehuda das

Uebernachten nötig; es wird ja gelehrt:

R. Jehuda sagte: Woher, dass das zweite

Pesah nicht das Uebernachten erfordere?

— es heisst:
”Und am änderet! Morgen mache dich au/, um heimzukehren

,
und darauf

folgt: *Sechs Tage soilst du Maffah essen; wenn sechs Tage [Mac^ah] gegessen wird, so

ist auch das Uebernachten erforderlich, ist dies nicht der Fall, so ist auch das Ueber-

nachten nicht erforderlich!? Zwei Tannafm streiten über die Ansicht R. Jehudas.

T1ÄNNLICHE oder weibliche Flussbehaftete, Menstruirende und Wöchne-

95MM 96 J
,".•

07f- M-
f- V 9S-

90J- M-*1M ]
]||

21

3M;

|
4•f- M-]!'51-]-

|
B 6 j

.

*
1

.

[racJj RINNEN DÜRFEN VOM IN UNREINHEIT DARGEBRACHTEN” PESAHOPFER NICHT

ESSEN, HABEN SIE DAVON GEGESSEN, SO VERFALLEN SIE DER AUSROTTUNG NICHT; NACH
R. KLlß'ZER SIND SIE AUCH WEGEN DES EINTRETENS IN DAS HEILIGTUM STRAFFREI.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, dass wenn männliche oder

weibliche Flussbehaftete, Menstruirende und Wöchnerinnen vom in Unreinheit dar-

gebrachten Pesahopfer gegessen haben, sie schuldig seien, so heisst es: "Jeder Reine

darf das Fleisch essen. Derjenige aber
,
der Fleisch von dem dem Herrn dargebrachten

Friedensopfer isst, während er mit Unreinheit behaftet ist
,

soll ausgerottet werden
;

wenn es die Reinen essen dürfen, so sind die Unreinen deswegen schuldig, wenn es

55. Dt. 15,7. 56. Ib. V. 8. 57. Wenn die Majorität der Gemeinde unrein ist.

58. Lev. 7,10,20.
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die Reinen nicht essen dürfen, so sind die

£•{
’ Unreinen deswegen nicht schuldig. R. Eli-

ezer sagte: Man könnte glauben, dass wenn
*{. * Flussbehaftete bei der Herrichtung des in

6 Unreinheit dargebrachten Pesahopfers sich

in den Tcmpelhof hincingedräugt haben,

: sie schuldig seien, so heisst es: *SY* soll*‘»

jeden A ussalzigen
,
jeden Flussbchajtctcn und' jeden an einer I.eiehe Verunreinigten aus

IO dem Lager hinausschaffen ;
wenn an einer

Leiche Verunreinigte hinausgeschafft wer-|| den, müssen auch Flussbehaftete und Aus-' sätzige hinausgeschafft werden, wenn an

einer Leiche Verunreinigte nicht hinausge-

14" schafft"werden, werden auch keine Flussbe-‘,:? hafteten und Aussätzigen hinausgeschafft.

fj,.96 R. Joseph fragte: Wie ist es, wenn die

durch eine Leiche Verunreinigten bei der

Herrichtung des in Unreinheit dargebrach-

ten Pesahopfers sich in den Tempel hinein-

!..?.»
' gedrängt haben; ist, da die Unreinheit des

!
,‘>!. Tempelhofs erlaubt ist, auch die Unrein-

£»•' heit des Tempels erlaubt, oder aber ist

: die eine erlaubt, die andere aber nicht?

4 Raba erwiderte: Der Schriftvers lautet:

f — M 9 II ^118 M 7 Sie sollen aus dem lutger hinausschaffen ,

| M 12
jj

— M 11
|{

1011—... ferner auch: "Ausserhalb des Lagers sollt

1+ M
||

M 13 ihr sie hihausschaffent
auch aus einem Teil

. ! (jer Lagers“. Manche lesen: Raba erwi-

derte: Der Schriftvers lautet: Sie sollen aus dem Ljager hinausschaffen ausserhalb

des Lagers sollt ihr sie hinausschaffen
;
wenn sie ausserhalb des Lagers hinausgeschafft

werden, so müssen sie auch aus [einem Teil des) Lagers hinausgeschafft werden ’.

R. Joseph fragte: Wie ist es, wenn die durch eine Leiche Verunreinigten die

Opferteile des in Unreinheit dargebrachten Pesahopfers gegessen haben; ist, da die

Unreinheit des Fleisches erlaubt wurde, auch die Unreinheit der Opferteile erlaubt,

oder aber ist die eine erlaubt, die andere dagegen verboten? Raba erwiderte: Merke, die

Unreinheit der Opferteile wird ja von der Unreinheit des Fleisches gefolgert, denn die

Worte: dem Herrn dargebrachten
,
schliessen die Opferteile ein; wenn die Unreinheit

des Fleisches verboten ist, ist auch die Unreinheit der Opferteile verboten, wenn
die Unreinheit des Fleisches nicht verboten ist, ist auch die Unreinheit der Opferteile

nicht verboten.

R. Zera fragte: Wie wurden die Opferteile des in Miyrajim hergerichteten Pe-

sahopfers aufgeräuchert'? Abajje entgegnete ihm: Wer sagt uns, dass sie es nicht

59. Nuiu. 5,2. 60. Cf. S. 557 Z. 22 ff. 61. Xum. 5.3 62. Obgleich sie

in <tcn Tcmpelhof kommen dürfen, so müssen sie dennoch aus dem Tempel seihst hinausgeschafft werden.

63. Da aber die durch eine I.eiehe Verunreinigten in den Tcmpelhof eintreten dürfen, so werden sie aus

dem Tempel nicht hinausgeschafft. 64. Sie hatten ja keinen Altar.
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als Spicssbratcn bereitet haben 1? Ferner

lehrte ja R. Joseph, dass sie da drei Altäre

hatten, die Oberschwelle nnd die beiden

T11ürpfosten'\ weiter aber hatten sie nichts.

kELCHEN Unterschif.d giebt es

!zwischen dem in Mi^rajim iif.rge-

RICHTETEN PESAH UND DKM KCr ADLE
Zukunft bestimmten? — das Pesah in

MiV'Rajim wurde am zehnten |Nisan|

besorgt, das Besi’rengen geschah mit !

«."."[|[
|'"«"'

;

<<

!

»

*!

1««yUW-?•»W I ly

TEI.ST EINES YSO!•BÜNDELS, AUF DIE OBER-
SCHWELLE UND DIE BEIDEN PFOSTEN, WI R-

de in Eile gegessen und in einer
Nacht; das für alle Zukunft bestimm-

*&2’.!te Pesah hat dagegen sieben Tage

|

!

1

Woher dies?

STATT.

GEMARA Es heisst:
”
Sprecht zu der ganzen Gemeinde fisrat'l jiyu

folgender/nassen : Am zehnten dieses Monats
soll sieh rin jeder nehmen•, dieses wurde «1 '««‘

am zehnten genommen, nicht aber das für

alle Zukunft bestimmte Pesah. — Es heisst 1

ja aber auch: "Ihr sollt es bis zum vier-

zehnten Tag au/bezvahren, willst dn etwa

auch hierbei erklären, nur bei diesem war *!-, ' ! «>

vier Tage vor dem Schlachten eine U 11- •-^ t«.u.o

tersuchung nötig bei anderen aber nicht,
—~—;;—,— ~

wo ja Ren-Bag-Bag lehrte: Woher, dass M M
(j

9(+ re,nr + M 18

beim beständigen Opfer vier Tage vor t • !* M 22 [|
Sr -f M 21 •

dem Schlachten eine Untersuchung erfor- • — M 23

derlich ist? -- es heisst:“//// sollt es bewahren, is mir zur festgesetzten Zeit darzu-

bringen
,
nnd ebenso heisst es dort: Ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag aufbewahren,

wie nun dort vier Tage vor dem Schlachten eine Untersuchung erforderlich ist,

ebenso ist auch hierbei vier Tage vor dem Schlachten eine Untersuchung erforderlich!?

— Anders ist es hierbei, wo es bewahren heisst — Aber auch beim Pesah für die

Zukunft heisst es ja: /?« sollst diesen Dienst in eben diesem Monat verrichten, alle Dienst-

lcistungen dieses Monats müssen diesem gleichen!? — Vielmehr, das Wort dieses

scliliesst hier das ihm gleiche” zweite Pesah aus. — Es heisst ja aber auch : "Sie

sollen das !•'leiseh in dieser Sacht essen, ist etwa auch hierbei zu erklären, nur

dieses werde in dieser Nacht gegessen, die anderen aber nicht!? — Der Schriftvers lau-

tet: Du sollst diesen Dienst verrichten". — Worauf deutet das Wort dieses ? — Auf
die Lehre des R. Eleäzar b. Azarja und des R. Aqiba'

1

. — Es heisst ja aber auch: "Kein

Unbeschnilteuer darf davon essen, ist etwa auch hierbei zu erklären, er dürfe nur

05. Auf welche las Blut gesprengt wurde (cf. Ex. 12,7); die Opferteile wurden demnach gegessen.

67. Ib. V. 6. 68. Num. 28.2. 69. Ex. 13,5. 70.

gleicht dem in Micrujim hergerichteten, indem cs ebenfalls nur einen Tag währt.

72. Cf. Z. 20. 73. Cf. Bd. I S. 29 Z. 4 ff. 74. Ex. 12.48.

66. Ex. 12,3

Das 2. Pesah

71. Ex. 12.8

Utmri 60. 1
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davon nicht essen, wol aber von den in

Fol. 96a

' Zukunft darzubringenden Pesahopfern!?

—

“'() Der Schriftvers lautet: Du sollst [diesen

Dienst] verrichten ‘. — Worauf deutet das'
!> Wort davon ? — Davon darf er nicht essen," “ wol aber Ma99»l» und Bitterkraut. — Es

* heisst ja aber auch: "Kein Fremder darf
’ davon essen, ist etwa auch hierbei zu er-" " klären, er dürfe nur davon nicht essen,

IO wol aber von den in Zukunft darzubrin-' genden Pesahopfern!? — Der Schriftvers

| |
lautet: Du sollst [diesen Dienst] verrichten.

^ — Worauf deutet das Wort davon ? — Nur** '' bei diesem macht die Abtrünnigkeit !die

1" f• Person) unbrauchbar, nicht aber beim Ge-
1 miss von Hebe. Und dies ist sowol vom' Unbesclmittenen als auch vom Fremdling’',“ nötig; würde es der Allbarmherzige vom'* Unbesclmittenen geschrieben haben, |so

** könnte man glauben,] weil er eklig ist.

ft«.}»)

•: 0 •

jn.lt*

3*..11

:1t7G*

>1;!»

i».

74t.
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271--1 2S20
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!!31\
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nicht aber ein Fremdling, der nicht eklig

ist; würde es der Allbarmherzige nur vom
Fremdling geschrieben haben, (so könnte

man glaubcn,| weil er dies nicht des Hirn-

nuds wegen thut, nicht aber der Unbe-
schnittene, der es des Himmels wegen

thut; daher ist Beides nötig. — Es heisst ja aber auch: Ein Beisass oder Ixthnarbeiter

dar/ davon nicht essen; ist etwa auch hierbei zu erklären, er dürfe davon nicht essen,

wol aber von den in Zukunft dargebrachten Pesahopfern!? -- Der Schriftvers lautet:

Du sollst [diesen Dienst] verrichten'. — Worauf deutet das Wort davon ? — Nur
bei diesem macht die Abtrünnigkeit (die Person] unbrauchbar, nicht aber beim Ge-

miss von Hebe. — Es heisst ja aber auch :’
A'/rr wenn man ihn beschnitten hat, so darf

er davon essen; ist etwa auch hierbei zu erklären, er dürfe nur davon nicht mit-

essen, wol aber von den in Zukunft darzubringenden Pesahopfern!? — Der ,Schrift-

vers lautet: Du sattst [diesen Dienst] verrichten'. — Worauf deutet das Wort davon ?

Nur bei diesem ist es von der Beschneidung der Männer und der Sklaven ab-

hängig, nicht aber beim Genuss von Hebe. — Es heisst ja aber auch:”////• sollt keinen

Knochen an ihm zerbrechen
,

ist etwa auch hierbei zu erklären, nur von diesem dürfe

man nicht zerbrechen, wol aber von den in Zukunft darzubringenden Pesahopfern!?

— Der Schriftvers lautet: Du sollst [diesen Dienst] verrichten". — Worauf deutet das

Wort an ihm ? — Nur an einem brauchbaren, nicht aber an einem unbrauchbaren.

— Es heisst ja aber auch: ^Ihr sollt davon nicht halbroh esseu
y

ist etwa auch hierbei

zu erklären, man dürfe nur von diesem nicht halbroh essen, wol aber von den in

Zukunft darzubringenden Pesahopfern!? — Der Schriftvers lautet: Du sollst [diesen

75. Ib. V. 43. 76• Worunter der Abtrünnige verstanden wird, der von Gott entfremdet

wurde. 77. Ex. 12.45. 78. Ib. V. 44. 79. Nun!. 9,46. SO. Ex. 12,9

'
4

•'•

Nt 70»
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Worauf deutet das "675

Dienst] verrichten '. - » ! . >. y
Wort davon} — Auf die Lehre, die Raba }:’ •

im Namen R. Jichaqs lehrte !.»..»;:

:’.

Wurde nt Eile gegessen ö. Wolier :
"

dies? — Der Sehriftvers lautet: 7//r sollt s ()•

es in Eile essen
,
nur dieses wurde in Eile '

^gegessen, nicht aber ein anderes.

Das für am.e Zukunft bestimmte
;

Pesah hat sieben Tage statt. Worauf '|]
bezieht sich dies, wollte man sagen, auf ’ *“

:

[y”

!

,

•: :

.

das Pesahopfer, so wird ja dieses nicht an

allen sieben Tagen gegessen, wollte man
sagen, auf |das Verbot von) Gesäuertem,

wonach dieses also nicht mehr als eine

Nacht statt hätte, so wird ja gelehrt: R.

Jose sagte: Woher, dass am Pesahfest in

Mi^rajim Gesäuertes nur einen Tag ver-

boten war? — es heisst: '*Es dar] kein Ge•

säuertes gegessen werden
,
und darauf folgt:

r
"Heute zieht ihr aast} — Vielmehr, er *!,

... • 1 • e 1 . • • V V 1 . <4 « . .."“

:
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meint es wie folgt: in einer Nacht*, und
ebenso auch am für alle Zukunft bestimm-

ten Pesah; |das Verbot vom] Gesäuerten hat

nur einen Tag statt, am für alle Zukunft

bestimmten Pesah sieben Tage.

JEHoSüÄ sagte: Ich hörte, dass

MB!* DAS UMGETAUSCHTE PESAH LAMM
(ALS Fr IF.DENSOPFRR

|
DARGEBRACHT WER-

DK, UND WIEDERUM, DASS ES NICHT DARGEBRACHT WERDE; ICH WEISS DIES NICHT

ZU ERKLÄREN. R. ÄqiBA SPRACH: ICH WILL DIES ERKLÄREN: WENN DAS PESAHLAMM
vor dem Schlachten des Pesahopfers gefunden wurde, so lasse man es wei-

DEN, BIS HS EIN GEBRECHEN BEKOMMT, ALSDANN VERKAUFE MAN ES UND KAUFE
dafür ein Friedensopfer, und ebenso das dafür Eingetauschte; wenn aber
nach dem Schlachten des Pesahopfers, so werde es als Friedensopfer dar-

GEBRACHT, UND EBENSO DAS DAFÜR EINGETAUSCHTE.

GEMARA. Sollte er doch sagen, manches Pesalilamm wird dargebracht und

manches nicht!? — Er lässt uns hören, dass zuweilen auch das Eingetauschte'
1

nicht dargebracht wird. Es wurde gelehrt: Rabba sagte, in unserer Misnah werde

von vor dem Schlachten" und "nach dem Schlachten" gelehrt. R. Zera sagte, in un-

serer Misnah werde von vor Mittag" und nach Mittag"“ gelehrt. — Aber gegen R.

Zera (ist ja einzuwenden], es heisst ja: vor dem Schlachten des Pesahopfers!? — Sage:

vor der Zeit des Schlachtens des Pesahopfers. Hierüber streiten auch Tannafm: Wenn
man das Pesahlamm" vor dem Schlachten findet, so lasse man es weiden, wenn nach

81. Cf. Jal>. 74a 82. En. 12,11. 83. E*. 13.3. 84. IK V. 4.

85. Darf das Pesahopfer gegessen werden. 86. Welches zuerst als Pesahopfer bestimmt u. ah-

hamlen gekommen war. 87. Und man sage nicht, dieses gelte von vornherein als Friedensopfer

88. Wo !lag reservirte Lamm zum Pesahopfer bestimmt wird.
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dem Schlachten, so bringe man cs |als

: Friedensopfer] dar; R. Eliezer sagte: wenn

: vor Mittag, so lasse man es weiden, wenn" nach Mittag, so bringe man es dar.

Wenn nach dkm Schlachten des

Pksahopers, so bringe man es als Frie*

DENSOPFER DAR ft. Raba sagte: Dies nur,

wenn man (das Eingetauschte| nach dem
Schlachten gefunden und nach dem

[].*.1

!« Schlachten umgetauscht hat, wenn man es

"" aber vor dem Schlachten gefunden und
nach dem Schlachten umgetauscht hat, so

«"! " rührt das Umgetauschte von einer zurück-
lK,wl

gesetzten Heiligkeit* her und werde nicht

14 dargebracht Abajje wandte gegen ihn ein:” *Wem! ein Lamm
;
wozu heisst es: wenn

[] ein Lamm? — dies schliesst das umge-
tauschte Pesahlamni ein, nach dem Pcsah,• welches als Friedensopfer dargebracht wird.

«> In welchem Fall, wollte man sagen, wenn
man es nach dem Schlachten gefunden

"

45MI—
•|

M 46 iV 47 J,;Ü

8•14
491

|

M 50
j

•‘
|!51M

|]
52-4
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und nach dem Schlachten umgetauscht

hat, so ist dies ja selbstredend, wozu der

Schriftvcrs; wahrscheinlich also, wenn man
es vor dem Schlachten gefunden und nach

dem Schlachten umgetauscht hat!? —
Kein, thatsächlich, wenn man es nach dem
Schlachten gefunden und nach dcmSclilach-

ten umgetauscht hat, und der Scliriftvers ist nur eine Stütze. — Worauf deutet der

Schriftvcrs? — Auf folgende Lehre: Ein /mmm, dies schliesst den Fettschwanz*‘ des

Pesahopfers ein; wenn es aber heisst: wenn ein Lamm, so schliesst dies das über ein

Jahr altgewordene Pcsahlamm“ und das durch Veranlassung des Pesahopfers dar-

gebrachte Friedensopfer" ein, dass diese nämlich des Stützens", des Trankopfers und

des Aufhebens von Krust und Schenkel bedürfen. Wenn es nun weiter heisst: und
wenn ein Zicklein

,
so gilt dies als Teilung; dies lehrt, dass der Fettschwanz des Zick-

leins nicht dargebracht werde. Manche beziehen dies auf den Anfangsatz: Wenn das

Pesahlamni vor dem Schlachten des Pesahopfers gefunden wurde, so lasse man es

weiden bis es ein Gebrechen bekommt, alsdann verkaufe man es und kaufe dafür

ein Friedensopfer. Raba sagte: Dies nur, wenn man cs vor dem Schlachten gefun-

den und vor dem Schlachten umgetauscht hat, wenn man es aber vor dem Schlachten

gefunden und nach dem Schlachten umgetauscht hat, so wird das Eingetauschte

als Friedensopfer dargebracht, weil das Schlachten nur auf das, was brauchbar

S9. I>a das Original selbst dann kein Friedensopfer ist. sondern ein zurüekgeset/tes l’esaliopfer.

90. Lev. 3,7. 91. Von dem nicht ausdrücklich gesagt wird, dass er dargebracht werde.

92. Cf. S. 541 N. 58. 93. Oh. das Kingetauschte des Pesahopfers oder der Ucberschuss der

dafür bestimmten Geldsumme, so nach RSJ. *St. : nach einer anderen Erklärung RSJ.s (Zeh. 9bl ist

darunter das sog. Festopfer (cf. S. 569 15 ff.) zu verstehen. 94. Cf. S. 646 N. 59.
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wäre, einwirken kaun, nicht aber auf das, , | CK] " “

brauchbar wäre. Abajje wandte “
n ein: Wenn ein Lamm, wozu f«i.

was nicht

gegen ihn ein: Wenn cm Lamm, wozu fo!.97

heisst es [wennjl — dies schliesst das um-

getauschte Pesahlamm ein, nach dem Pe- •
sah, welches als Friedensopfer dargebracht *
wird: man könnte glauben, auch wenn :*

'*man es vor dem Pesah {gefunden hat), so

heisst es es, dieses wird dargebracht, nicht

aber das für das Pesahlamm Eingetauschte, n *
Tu welchem Fall, wollte man sagen, wenn

man cs vor dem Schlachten gefunden und

vor dem Schlachten umgetauscht hat, so

wäre dies ja selbstredend, wozu der Schrift-

vers, wahrscheinlich also, wenn man es

vor dem Schlachten gefunden und nach

dem Schlachten umgetauscht hat. Dies

ist eine Widerlegung der Lehre Rabas.

Eine Widerlegung.

r

'
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Scniuel sagte: In einem Fall, wo man •#> ]"
[

beim Sündopfer |das Tierj verenden lassen

muss, werde es beim Pesahopfer als Frie-

densopfer dargebracht, und in einem Fall,

wo man es beim Sündopfer weiden lassen

muss, lasse mau es beim Pesahopfer eben-

falls weiden. R. Johanan aber sagte, das

Pesahlamm werde nur dann als F'riedensopfer dargebracht, wenn es sich nach dem
Schlachten einfindet, nicht aber wenn vor dem Schlachten. R. Joseph wandte ein: Ist

dies denn eine [stichhaltige{ Regel, auch das über ein Jahr alt gewordene Sünd-

opfer muss man ja weiden lassen, denn R. Simon b. Laqis sagte, dass man ein über

ein Jahr alt gewordenes Sündopfer betrachte, als befände es sich auf einer Grab-

Stätte* und lasse es weiden, während es in einem solchen Fall beim Pesahopfer als

Friedensopfer dargebracht wird, denn es wird gelehrt: Ein Ijimm
,
dies schliesst den

Fettschwanz des Pesahopfers ein, wenn es aber heisst: wenn ein Immm, so schliesst

dies das über ein Jahr alt gewordene Pesahopfer und das durch Veranlassung des

Pesahopfers dargebrachte Friedensopfer ein, dass nämlich bei diesen alle Vorschriften

des Friedeusopfers, Stützen, Trankopfer und Aufheben von Brust und Schenkel, statt

haben. Und wenn es nun weiter heisst: und wenn ein Zicklein
,
so gilt dies ,als Unter-

brechung, dies lehrt, dass der Fettschwanz des Zickleins nicht dargebracht werde!? Jener
erwiderte: Semuel sagte es nur von verlorengegangenen, nicht aber von zurüekge-

setzten. Kann dies denn bei verlorengegangenen der Fall sein, wenn das Tier nach

44. Zur Zeit des Schlachtens war das Eingetauschte noch profan u. kann somit später als Friedens-

Opfer dargebracht werden. 45. Das Opfertier wird cingesperrt u. mau verabreicht ihm keine

Nahrung. Dies hat in 5 l äl)cn statt: !. beim Jungen des Opfertiers, 2. beim Eingetauschten desselben,

3. wenn der Eigentümer stirbt. 4. wenn cs abhanden gekommen war u. der Eigentümer Sühne durch
ein anderes erlangt hat, 5. wenn es über ein Jahr alt geworden ist. 46. Dahin ein Priester

nicht kommen darf, dh. man darf es nicht schlachten.
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dem Absondern verlorengegangen war, so

muss mau es ja nach den Rabbanan weiden

lassen, denn es wird gelehrt: Wenn jeman-

dem sein als Sündopfcr bestimmtes Vieh

verloren ging und er dafür ein anderes

bestimmt, worauf sich das erste einfindet

und beide vor uns stehen, so werde das

eine dargebracht, während man das andere

verenden lasse — Worte Rabbis: die Wei-

'

'

«M»*

>

*«.•» ^•*W*«

•

"”7
" sen sagen, ein als Sündopfcr bestimmt ge-

wesenes Tier lasse man nur dann verenden,

Con' wenn es sich erst nachdem die Eigentümer

Sühne erlangt haben, eingefunden hat.
1 Wenn aber bevor die Eigentümer Sühne

! erlangt haben, so lasse man es weiden,• während das verloren gewesene Pesahlamm,• das sich nach Mittag vor dem Schlachten

[des Pesahopfers] eingefunden hat, als Frie-

deusopfer dargebracht wird!? - Semuel

^ » ist der Ansicht Rabbis, welcher sagt, das* ’' verloren gewesene müsse inan verenden

;

^ ”
65B

|
66M!67M4M 6$ j
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69PM 70 J^

M 71

.

72^0 I :4-M 73

lassen" — Aber nach Rabbi muss, man ja

das verloren gewesene in jedem Fall ver-

enden lassen, während man das Pesali-

lamm, das vor Mittag verloren ging und

vor Mittag sich eingefunden hat, weiden

lassen müsse!? — Wenn vor Mittag, so

heisst dies überhaupt nicht "verloren ge-

wesen"; dies nach Raba, welcher sagte, der übernächtliche Verlust gelte nicht als Ver-

lust — In welchem Fall lasse man es nun nach Rabbi weiden!? — Nach einer

Lehre R. O&äjas, welcher sagte, dass wenn jemand zur Sicherheit zwei Tiere als Sünd-

opfer bestimmt, er durch das eine Sühne erlange, während er das andere weiden

lassen müsse. — Aber in einem solchen Fall wird es ja beim Pesahopfer als Friedens-

opfer dargebracht!? — Vielmehr, Semuel ist der Ansicht R. Simons, welcher sagte,

dass man in fünf Fällen** das als Sündopfcr bestimmt gewesene Vieh verenden lasse.

— Nach R. Sitnön giebt es ja aber keinen Fall, in welchem man es weiden lasse!? —
Auch Semuel sagte nur die eine

|
Regel |: in einem Fall, wo man es beim Sündopfcr

verenden lasse, werde es beim Pesahopfer als Friedensopfer dargebracht. — Was lässt

er uns demnach hören!? — Dies sehliesst die Lehre R. Johanans aus, welcher sagte,

das als Pesahopfer bestimmt gewesene Vieh werde nur dann als Friedensopfer darge-

bracht, wenn es sich nach dem Schlachten eingefunden hat, nicht aber, wenn vor

dem Schlachten, wonach das Schlachten bestimmend sei, so lässt er uns hören, dass

die Mittagstuude bestimmend sei. Eine andere Lesart: Während das verloren ge-

wesene Pesahlamm, das sich nach Mittag vor dem Schlachten [des Pesahopfers]

eingefunden hat, als Friedensopfer dargebracht wird!? — Semuel ist der Ansicht

97. Was beim Pesalilamm der Darbringung als Friedensopfer entspricht. 9S. Cf. N. 95.
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Rabbas, welcher sagt, das Schlachten sei

bestimmend. — Wenn aber R. Johanan

hierzu sagt, das als Pesahopfer bestimmt

gewesene Vieh werde nur daun als Frie-

densopfer dargebracht, wenn es sieh nach •

dem Schlachten eingefunden hat, nicht

aber, wenn vor dem Schlachten, wonach

das Schlachten bestimmend ist, so ist ja

Semuel demnach der Ansicht, die Mittag-

stunde sei bestimmend!? Vielmehr, Se-

!

muel ist der Ansicht Rabbis, welcher sagt,

man lasse das [verlorengewese»e| verenden.

— Aber nach Rabbi muss man ja das ver-

loren gewesene in jedem Fall verenden las-

sen, während man das Pesahlamm, das !

vor Mittag verloren ging und sich vor

Mittag eingefuudcu hat, weiden lassen

muss!? — Kr ist also der Ansicht, wenn

yor Mittag, so heisse es überhaupt nicht

"verloren gewesen, ferner auch, dass die

Mittagstunde bestimmend sei.

|WB|lv\'X JEMAND EIN WKIKCHHN ALS

Pbsahopfer absondert, oder ein

Männchen im zweiten Jahr, so muss man
ES WEIDEN LASSEN 11IS ES EIN GEBRECHEN
BEKOMMT, ALSDANN VERKAUFE MAN ES

und das Geld werde zu einem ereiwil-

LIGEN FrIEDKNSOPFER VERWENDET. WENN
JEMAND NACH DEM AßSONDERN SEINES PESAHLAMMS STIRBT, SO DARF ES SEIN SOHN
nicht als Pbsahopfer, sondern als Friedensopfer darbringen.

GEMARA. R- Hona, Sohn R. Jeholuäs, sagte: Hieraus sind drei Dinge zu ent-

nehmen: es ist zu entnehmen, dass auch Lebendiges zurückgesetzt” werde, es ist zu

entnehmen, dass auch das, was von vornherein ungiltig'”war, zurückgesetzt werde, und

es ist zu entnehmen, dass auch der Ersatz ' zurückgesetzt werde.

Wenn jemand nach dem Absondern seines Pesahlamms ft. Die Rabbanan

lehrten: Wenn jemand nach dem Absendern seines Pesahlamms stirbt, so bringe

es sein Sohn, falls er darauf mitbeteiligt war, als Pesahopfer dar, wenn aber nicht

so bringe er es am sechzehnten als Friedensopfer dar. Also nur am sechzehnten,

nicht aber am fünfzehnten, somit ist er der Ansicht, Gelübde und freiwillige

Spenden dürfen am Fest nicht dargebracht werden. — Wann soll der Vater gestorben

sein, wollte man sagen, vor Mittag, wieso kann es der Sohn, wenn er darauf mitbe-

teiligt ist, als Pesahopfer darbringen, er ist ja Leidtragender' wenn aber nach

99. Obgleich das Tier zuerst ats Pesahopfer bestimmt war, so wird es dennoch nicht als solches

dargebraclit. 100. Ein Weibchen od. ein Lamm im 2. Lebensjahr waren von vornherein uiizn-

lässig, dennoch wird auf diese die Heiligkeit des Pesahopfers übertragen. 101. Dh. wenn das

dafür bestimmte Objekt ats solches nicht brauchbar ist. 102. Somit obliegt ihm nicht mehr
die I’flichl, das P. herzurichten.
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*' Mittag, wieso bringe es der Sohn, wenn er

darauf nicht mitbeteiligt ist, als Friedens-

opfer dar, es wurde ja durch die Mittag-

stunde |als Pesahopfer| bestimmt" !? Raba
• erwiderte: Thatsächlich wenn er vor Mittag

starb, nur ist hier mit *Pesaliopfer" das

zweite l’esali gemeint Abajje erwiderte:

Hier wird von beiden Fällen gelehrt: wenn
**.nt er nach Mittag starb und sein Sohn da-

10 rauf mitbeteiligt ist, so bringe er es als

:
" Pesaliopfer dar, wenn er vor Mittag starb

Iviij) HC£:|F®g| und sein Sohn darauf nicht mitbeteiligt

m '
;

«Bwa ist, so bringe er es als Friedensopfer dar.

•;
R.Serabja erwiderte: Thatsächlich wenn er

15 nach Mittag starb, jedoch schon zur Mit-

:
tagstunde in Agonie lag. R. Asi erwiderte:

&o .
" Thatsächlich wenn er nach Mittag starb,

, nur ist hier die Ansicht R. Simons vertre-

j«.!»! ‘ te • welcher sagt. Lebendiges werde nicht

*" zurückgesetzt. Rabina erwiderte: Wenn der

Eigentümer es nach Mittag abgesondert

hat und nach Mittag starb; er ist der An-" sicht, dass die Mittagstunde bestimmend

:
se'"

M » V 847 B 83 82 Rü|
EXN ElN PHSAHLAMM MIT ANDEREN

K .- B 86 ||
... - *"« OPFERN VERMISCHT WIRD, SO MUSS

M 90
j

M 89
||

B 88 I!
!

— M 87 MAN SIE ALLE WEIDEN LASSEN, BIS SIE EIN
: !1^ M 91

j GEBRECHEN BEKOMMEN, ALSDANN VER-

KAUFE MAN SIE UND KAUFE JEDES OpFER VON DIESEN IM WERT DES BESTEN T1EKS
UNTER IHNEN, DEN MEHRBETRAG MUSS MAN AUS SEINER TASCHE TRAGEN. IST

[DAS PeSAHOPFER[ MIT ERSTGEBORENEN VERMISCHT WORDEN, SO DARF ES, WIE R.

Simon sagt, wenn die Gesellschaft aus Priestern besteht, von diesen ge-

DESSEN WERDEN.

GEMARA. Man bringt ja Geheiligtes zur Unbrauchbarkeit* !? — R. Simon ver-

tritt hierbei seine Ansicht, dass man Geheiligtes zur Unbrauchbarkeit bringen dürfe;

es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Schuldopfer mit eitlem Friedensopfer vermischt

wurde, so werden sie, wie R. Simon sagt, in der Nordseite geschlachtet und unter

Beobachtung der für das Strengere unter ihnen geltenden Bestimmungen verzehrt.

Man entgegnete ihm: Man bringe kein Geheiligtes zur Unbrauchbarkeit. — Wie
verfahre man hierbei nach den Rabbanan? Raba erwiderte: Man warte bis sie Cie-

brechen bekommen, darauf bringe man ein fettes Tier und spreche: Die Eigenschaft

des Pesahopfers, welches cs auch sei, werde auf dieses übertragen; alsdann darf man
[die vertauschten! als gebrechenbehaftetes Erstgeborenes essen.

103. Ein solches muss man ja weiden lassen. 11)4. Damals war es noch nicht als P. be-

stimmt; so nach B; die Lesart in unserem Text scheint corrupt 7.u sein. 105. Wenn es die

Priester (nach R. Simon) als Pesaliopfer essen u. etwas bis zum folgenden Morgen zurUckblcibt, so ist cs

unbrauchbar, während das Erstgeborene während zweier Tage und einer Nacht gegessen werden darf.
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IST, ZU EINEM SPRICHT, DASS ER GEHE,

ES FÜR SIE SUCHE UND SCHLACHTE, WO*

GESCHLACHTET HAT, WAHREND JENE (EIN

anderes) geholt und geschlachtet ha-
;

ben, so esse dieser, falls seines FKÜ-
;

her geschlachtet wurde, das sei ig

e

und jene euenfali^ vom SK1N1GEN; wenn 1« •
;;

aber das ihrige früher geschlachtet
wurde, so essen jene das ihrige und
kr das skinige; wenn man nicht weiss,

;

WELCHES FRÜHER GESCHLACHTET WURDE,
ODER BEIDE ZU GLEICHER ZEIT GESCHLACH-

TET WURDEN, SO ESSE ER DAS SKINIGE

UND JENE DÜRFEN VOM SEINIGKN NICHT

ESSEN, DAS IHRIGE ABER KOMME INS KrE-

MATORIUM, SIE BRAUCHEN JEDOCH KEIN

zweites Pksah herzurichten. Spricht *0
;

er zu ihnen, dass wenn er sich vER-

späten sollte, sie für ihn schlachten .

sollen, worauf er FORTGKGANGEN, es ’.
gefunden und geschlachtet hat, wäh-
REND SIE (EIN ANDERES) GEHOLT UND GE* M 95

[ DTM — P 94

SCHLACHTET HABEN, SO ESSEN DIESE, FALLS P 9S

DAS IHRIGE FRÜHER GESCHLACHTET WUR*

!

;

;

;;

x;
":

II )

M 93 — M 92

j,
...^ — M 97

j,
P® —«

1

.

' I
1

M 99
;

DE, DAS IHRIGE UND KR ESSE EBENFALLS VOM IHRIGEN; WENN ABER DAS SKLNIGK

FRÜHER GESCHLACHTET WURDE, SO ESSE ER DAS SEINIGE UND SIE DAS IHRIGE;

WEISS MAN NICHT, WELCHES FRÜHER GESCHLACHTET WURDE, ODER WURDEN BEIDE

ZU GLEICHER ZEIT GESCHLACHTET, SO ESSEN SIE DAS IHRIGE UND KR DARF NICHT
VOM IHRIGEN ESSEN, DAS SEINIGE KOMME ABER INS KREMATORIUM, JEDOCH BRAUCHT
ER KEIN ZWEITES PESAH HERZURICHTEN. SPRICHT KR ZU IHNEN UND SIE ZU IHM*, SO

ESSEN SIE ALLE VOM ZUERST (GESCHLACHTETEN); WEISS MAN NICHT WELCHES ZUERST
GESCHLACHTET WURDE, ODER WURDEN BEIDE ZU GLEICHER ZEIT GESCHLACHTET, SO

KOMMEN BEIDE INS KREMATORIUM. SPRICHT KR NICHTS ZU IHNEN UND SIE NICHTS ZU

IHM, SO SIND SIE NICHT VON EINANDER ABHÄNGIG.

Wenn die Pesahopfkr zweier Gesellschaften mit einander vermischt
WURDEN, SO WÄHLE JEDE EINES VON BEIDEN, ALSDANN KOMME EINER AUS DIESER

Gesellschaft zu jener und einer aus jener Gesellschaft zu dieser, und [die

Gesellschaften! sprechen |zu den Vertretern) wie folgt: Gehört dieses

Pesahopfkr uns, so ziehe dich von deinem zurück und beteilige dich an
unserem; gehört dieses Pesahopfkr dir, so ziehen wir uns von unserem
zurück und beteiligen uns an deinem. Ebenso machen es fünf Gesf.llschaf-

TEN VON JE FÜNF ODER ZEHN PERSONEN, UND EBENSO SPRECHEN SIE AUCH ZU EIN-

100. Dass sic cvcnt. für einander das P. schlachten sollen.
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ander. Wenn die Pesahopfer zweier
Eigentümer vermischt würden, so
WÄHLE SICH JEDER EINES UND NEHME
JEMANDEN VON DER STRASSE ALS TEIL-

'1

'
:*

xji) ;*
:* nehmer, alsdann komme einer von
DIESEN ZU JENEN UND EINER VON JENEN
ZU DIESEN UND JEDER SPRECHE |ZUM VER-
TRETER DES ANDEREN

|
WIE FOLGT: Ge-

hört dies Pesahopfkr mir so ziehe du

:'

:

.v<

:

dich von deinem zurück und beteilige"
!

;

dich an meinem: gehört dieses Pesah*''!1.0:

-opfer dir, so ziehe ich mich von mki:PM?,i8

AN
I

"
: nem zuruck und beteilige mich

|| deinem.
’

!« GEMARA. Die Rakbanan lehrten:

Spricht er zu ihnen und sie zu ihm ', so es-

sen sie vom znerst (geschlachteten); spricht

,n.},.
’ er nichts zu ihnen und sie nichts zu ihm,

so sind sie nicht von einander abhängig.

0* Hieraus folgerten die Weisen, dass das

,’

:

2M+M 3 y«M 4 j5M
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Schweigen gut sei für die Klugen und

um so mehr für die Dummen; so heisst es

auch •!",Der schweigende Narr kann für einen

Klagen gehalten werden.

Wenn die Pesahopfer zweier Ei-

gentümer vermischt wurden ft. Unsere

Misnah vertritt also nicht die Ansicht R.

Jehudas, denn es wird gelehrt:"* Wenn aber

die Familie, zu klein ist für ein Lamm
,
dies lehrt, dass [die Gesellschaft! sich vermin-

dern dürfe, nur muss einer aus der Gesellschaft Zurückbleiben — Worte R. Jehudas,

R. Jose sagte, sie dürfen das Pesahopfer nicht [11errenlos| lassen‘. R. Johanan erwi-

derte: Du kannst auch sagen, sievertrete die Ansicht R. Jehudas, denn da R.Jehuda

der Ansicht ist, man dürfe das Pesahopfer nicht für den einzelnen schlachten, so

ist |das Pesahopfer| von vornherein dazu bestimmt, dass sich noch jemand beteilige,

somit gleicht (der neu Hinzugekommene] einem aus der Gesellschaft. R. Asi sagte:

Dies ist auch aus unserer MiSnah zu entnehmen: es heisst, dass es fünf Gesellschaften

von je fünf Personen ebenso machen, also nur von je fünf, nicht aber von fünf und

vier, wahrscheinlich deswegen, weil bei einem kein Eigentümer Zurückbleiben würde.

Schliesse hieraus.

!09. Es dürfen sich alle ersten Beteiligten107. Pr. 17,28. 10S. Ex. 12,1.

/.urück riehen, nur müssen zuerst andere zugekomtnen sein.



ZEHN TER ABSCHNITT
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GEMARA. Wieso gerade am Vorabend <

*

des Pesahfestes, dies hat ja auch an den ‘
Vorabenden der Sabbathe und anderer 2

Feste statt; es wird nämlich gelehrt: An ’
Vorabenden der Sabbathe und der Feste

darf man von derZeit desNachmittaggebets «6

ab nicht mehr essen, damit man beim Ein- '

[M Vorabend des Besah festes, kurz
vor dem Nachmittaggebet, darf

man bis zur Dunkelheit nicht mehr
essen. Selbst der Dürftigste unter
DEN JISRAELITEN DARF NICHT ESSEN, OHNE
SICH ANZULEHNEN; FERNER MUSS MAN IHM

MINDESTENS VIER BECHER WEIN EIN-

SCHENKEN, UND SELBST WENN F.R AUS DEM
Arm knkessel empfänot.

tritt des Sabbaths seinen Appetit bewahre
— Worte R. Jehudas, R. Jose sagt, man
dürfe bis zur Dunkelheit essen!? R. Hona
erwiderte :.Dies ist nach R.Jose nötig, wel-

eher sagt, man dürfe bis zur Dunkelheit

essen: nur an Vorabenden der Sabbathe

und anderer Feste, während er bezüglich

des Vorabends des Pesahfestes zugiebt,

wegen der Ma99apflicht. R. Papa erwiderte: Selbst nach R. Jelutda; an den Vorabenden

der Sabbathe und anderer Feste ist es von der Zeit des Nachmittaggebets ab ver-

boten, während es kurz vor dem Nachmittaggebet erlaubt ist, am Vorabend des Pesah-

festes ist es aber schon kurz vor dem Nachmittaggebet verboten. Es wird ja aber gelehrt:

An Vorabenden der Sabbathe und der Feste darf man von der neunten Stunde
1

ab nicht

mehr essen, damit man beim Eintritt des Sabbaths seinen Appetit bewahre — Worte R.

Jehudas; R.Jose sagt, man dürfe bis zur Dunkelheit essen!? Mar Zutra erwiderte: Wer

"
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I. Also kurz vor dem Naclimittftggebet.
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sagt uns, dass |die Lehre] eine richtige ist,

Fol. 99b—100b

;
“

F01.100 “
,-.-•

•

««1!

.

vielleicht ist sie korrupt!? Mereniar, nach

Anderen, R.Jemar,entgegnetc ihm: Ich war
einst beim Vortrag des R. Pinhas, Sohns
R. Amis, da trug ein Jünger (diese Lehre(

vor und er Hess sie gelten. — Demnach
ist dies ja ein Einwand!? — Am richtig-

sten ist vielmehr die Erwiderung R. Monas.
— Ist es denn nach R. Hona richtig, R.

Jirmeja sagte ja im Namen R. Johanans
im Namen R. Ahahus im Namen des R.

!
Jose b. Haniua, die Halakha sei bezüglich"" des Vorabends des Pesah festes wie R. Je-" huda und bezüglich des Vorabends des’'’ !*Sabbaths wie R. Jose; wenn nun bezüglich.

1* — "
w •

•!»!

»

9—%*1«•«»*•*
v

1111%—/m '

:

"

;

"

*

«••

•

1II•
‘ "

;

des Pesahfestes die Halakha wie R. Jehuda
ist, wahrscheinlich streitet ja R. Jehuda
bezüglich beider!? — Nein, die Halakha

ist wie er, denn sie streiten bezüglich der

"

*

" ’||.!•»

!

"
40 Unterbrechung; es wird nämlich gelehrt:

;
1 Mail unterbreche |die Mahlzeit am Vor-

abend) der Sabbathe — Worte R. Jeliudas;

R. Jose sagt, man unterbreche nicht. Einst

0,1.6 ;
sassen R. Simon b. Gamaliel und R. Jose

« in Akko bei Tafel und die Heiligkeit des

4 mT1 j|
ar-rwö M 10 Tags trat ein; da sprach R Simon b. Ga-

5 -f- M 14
|j

' M 13
|| -f M 12

|| •||
17!+ — M 10 lj 15!1

M 21 201— n-f- B !9 j -f- P 18

•
-f B 23 >1 er.

11

;
[221

M 26 V
£251—!* -|- M 24 }

' M 29 rM-f-M 28 {
— B 27

j

M
. M 31 { — M 30

malidl zu R. Jose: Meister, ist es dir recht,

dass wir abbreclien und die Ansicht un-

scres Genossen R. Jehuda berücksichtigen?

Dieser erwiderte: Stets bevorzugst du
meine Ansicht vor der Ansicht R. Jeliudas

und jetzt bevorzugst du in meiner Gegen-

wart die Ansicht R. Jeliudas. 'Soll etwa gar

der Königin bei mir im Haus Gewalt angethan werden !? Jener en.tgcgnete: W'ollen wir

also nicht abbrechen, denn die Schüler könnten es sehen und es als eine Halakha für

immer festsetzen. Man erzählt, dass sie von dort nicht eher wichen, als bis sie die

Halakha wie R. Jose festsetzten.

R. Jehuda sagte im Namen Sen1t161s: Die Halakha ist weder wie R. Jehuda noch

wie R. Jose, man breite vielmehr eine Tischdecke aus und spreche den Weihsegen’.

— Dem ist ja aber nicht so, R. Tahlipha b. Evdämi sagte ja im Namen jSemuäls.

dass man wegen des Unterscheidungsegens‘ ebenso (die Mahlzeit] abbreche, wie

wegen des Weihsegens; unter abbreclien“ ist ja wahrscheinlich zu verstehen, die

Tafel werde aufgehoben!? — Nein, nur eine Tischdecke (wird ausgebreitet]. Rabba

b. R. Hona kam einst zum Exiliarchcn, und als man ihm einen (servirten] Tisch

2. K»t. 7,8 3. Und setze die Mahlzeit fort. 4. Beim Eintritt des Sabbaths

u. der Eeste wird Ober einen Becher Wein ein Weihsegen u. Iteim Ausgang derselben ein sog. Unter-

scheidungscgcn gesprochen: cf. S. 362 N. 98.



Fol. 100b— 101a

?

685 PESAHIM X,i

brachte, breitete er eine Tischdecke aus
“<****«

;

*.

.

;

;

' “:,1*1

:

.0."'
""

und sprach den Weihsegen. Ebenso wird

auch gelehrt: Sie stimmen überein, dass

man den Tisch erst nach dem Sprechen

des Weihsegens hole; hatte man ihn schon

herangeholt, so breite mau eine Tischdecke

aus und spreche ihn. — Das Eine lehrt,

sic stimmen überein, dass man nicht be-

ginne‘, dagegen lehrt ein Anderes, sie stim-

men überein, dass mau wol beginne; die !0

Lehre, sie stimmen überein, dass man nicht

beginne, kann allerdings beim Vorabend

des Pesahfestes stattfinden, in welchem

Fall kann aber die Lehre, sie stimmen __ w ,
(

überein, dass man wol beginne, stattfinden, !4 •
wenn am Vorabend des Sabbaths, so strei-

teil sie ja hierüber!? — Das ist kein Wider-

spruch, das Eine spricht von der Zeit vor,
.

das Andere nach der neunten Stunde. ‘’
Diejenigen , die den Weihsegen im w :-

Bethaus gehört haben, haben sich, wie Rabli ,

sagt, der Pflicht, vom Wein
|
/u trinken,] ,

nicht entledigt, wol aber des Weihsegens, '
wie Semuel sagt, auch nicht des Weih-

segens. — Wozu braucht man nach Rabh *5 "
den Weihsegen zu Haus zu sprechen!? —
Um seine Kinder und Familienangehörigen

ihrer Pflicht zu entledigen.— Wozu braucht

man nach Semuel den Weihsegen im Bet-

haus zu sprechen!? — Um Fremde, die

im Bethaus essen, trinken und schlafen, ihrer Pflicht zu entledigen. Semudl vertritt

hierbei seine Ansicht, denn Semuel sagte, dass der Weihsegen da gesprochen werde,

wo die Mahlzeit abgehalten wird. Sie glaubten, dass sich dies nur auf das (Fortgehen]

von einem Haus nach einem anderen beziehe, nicht aber auf |das Fortgehen] von

einem Platz' nach einem anderen im selben Haus; da erzählte ihnen R. Anan b. Tah-

lipha, dass er oft bei Semuel war und ]beobachtet hat, dass] er vom Söller nach dem
Erdgeschoss herunterkam, um den Weihsegen zu sprechen. Und auch R. Hona ist

der Ansicht, dass der Weihsegen nur da gesprochen werde, wo die Mahlzeit abge-

halten wird. Einst sprach nämlich R. Hona den Weihsegen und das Licht erlosch ihm,

da brachte er seine Geräte in das Hochzeitsgemach seines Sohns Rabba, wo Licht

vorhanden war, sprach (wiederum] den Weihsegen und kostete da etwas; er ist also

der Ansicht, der Weihsegen werde nur da gesprochen, wo gespeist wird. Und auch

Rabba ist der Ansicht, der Weihsegen werde nur da gesprochen, wo gespeist wird.

Denn Abajje erzählte : Als ich beim Meister’ weilte, sagte er zu uns, nachdem er den

5. Eine Mahlzeit von der Zeit des Nachmittaggebcts ab. 6. Unter verstehen die

Coiumentare ein anderes Zimmer, dem die Variante 6' widerspricht. 7. Rabba war Lehrer

u. Pflegevater Abajjes, daher diese Benennung auch in seiner Abwesenheit.

35 ä M 34 6 M 33
||

— M 32

M 37 M 36 B

*-# M 39 j, M 38

M 4 1 — M 40
jj

*1

.
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Weihsegen sprach: Kostet etwas, denn bis

ihr in eure Herberge kommt, kann euch

das Licht erlöschen, sodann werdet ihr im

Speiseraum den Weihsegen nicht lesen

;-
’4

4

•

r
> können, auch würdet ihr euch mit dein hier

[gehörten| Weihsegen eurer Pflicht nicht

entledigt haben, weil der Weihsegen da

gesprochen werden muss, wo gespeist wird.

— ,;;Dem ist ja aber nicht so, Abajje sagte

".", '‘
*.

4 *4

!" ja. dass der Meister in jeder Angelegenheit^ nach Rabh und nur bei folgenden drei

coi.b
' Dingen nach Seinuel zu verfahren pflegte:

«•» man darf [die C^ivith*! von einem Gewand

;
in ein anderes einknüpfeu, man darf mit

; • einem [HanuKa)licht* ein anderes anzünden
4;* und die Halakha ist bezüglich des Rückens" wie R. Simon; es wird nämlich gelehrt,

R• Simon sagt, man dürfe am Sabbath ein”44

Bett, einen Stuhl oder eine Bank rücken,

!” nur dürfe man absichtlich keine Schramme
44

machen!? —- Elr verfuhr nur nach den er-

schwerenden Ansichten Rabhs, nicht aber

££ nach den erleichternden. — R. johanan

;
aber sagt, sie haben sich auch der Pflicht,

* vom Wein |zu trinken,] entledigt. R.Johanan

vertritt hierbei seine Ansicht, denn R.

Hauin b. Abajje sagte im Namen des R.

Pedatli im Namen R. Johanans, einerlei ob

man den Wein oder den Platz geändert

hat, man brauche nicht wiederum den

Segen zu sprechen. Man wandte ein: We-
gen der Aenderung des Platzes muss mau

W.I/>

J.
t — 1* 43 jj

•* M 42

— M 47 !'
1" M 40 — M 45 ; •5 M 44

M 50
(

— M 49
||

ras* — M 48
jj

' M 52 — M 51
||

|i • M 53 9 *'*'1

j
.* — M 56

||
M 55 | P 54

4:
M 58 571+
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M 60 J M 59 U

[wiederum
|
den Segen sprechen, wegen der

Aenderung des Weins braucht man nicht den Segen [wiederum! zu sprechen!? Dies

ist eine Widerlegung der Lehre R. Johanans. — Eine Widerlegung.

R. Idi b. Abin sass vor R. Hisda, als dieser im Name». R. Honas sagte: Das,

was du sagst, man müsse bei Aenderung des Platzes [wiederum[ den Segen sprechen,

gilt nur vom [Fortgehen] aus einem Haus nach einem anderen, nicht aber von einer

Stelle nach einer anderen. R. Idi b. Abin sprach zu ihm: So, übereinstimmend mit

dir, habe ich es auch in einer Barajtha der Schule des R. Heneq, manche sagen,

der Schule des Bar-Heneq, gelernt. — Demnach lässt uns R. Hona eine vorhandene

Barajtha hören!? — R. Hona hörte nichts von dieser Barajtha. Ferner sass einst R.

Hisda und lehrte in seinem eigenen Namen: Das, was du sagst, man müsse bei

Aenderung des Platzes [wiederum! den Segen sprechen, bezieht sich nur auf Geget»-

stände, die keinen Nachsegeu auf demselben Platz erfordern, bei Gegenständen

9. Cf. B<1. I S. 365 Z. 15 ff.S. Vulgo; Schaufäden ;
cf. Num. 15.3S.
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aber, die einen Nachsegen auf demselben

Platz erfordern, braucht man den Segen

nicht | wiederum} zu sprechen, weil dies

eine Fortsetzung der begonnenen Mahlzeit

ist. R. Sesetli aber sagt, man muss sowol

wegen dieser als auch wegen jener den

Segen [wiederum] sprechen. Man wandte

ein: Wenn eitie Gesellschaft beim Trinken

versammelt ist, und sie sich entfernen, um
einen Bräutigam oder eine Kraut zu empfan- m ;

gen, so brauchen sie weder beim Fortge-
;

*'

heu den Nachsegen noch beim Zurück-

kommen den Segen !wiederum] zu spre-

eben; dies nur, wenn sie einen Greis oder
;

*:
;

Kranken zurücklassen, wenn sie aber einen 1s

Greis oder einen Kranken nicht zurück- foi.

lassen, so müssen sie beim Fortgehen den

Nachsegen und beim Zurückkommen den
;

Segen !wiederum] sprechen. Wenn er nun
;

vom Fortgehen lehrt, so handelt es ja *>

wahrscheinlich von Gegenständen, die ei-

neu Nachsegen auf demselben Platz erfor- "
;;

dem; also nur wenn sie einen Greis oder

einen Kranken zurücklassen, brauchen sie
; ;;[

beim Fortgehen keinen Nachsegen und *.
;;

.

;

"
; "

;
^
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61M
|:

62f M-
;;

63M
;

64

j- M-
)65M-•

'66*I—“67M
M 6S

[j
—-69*I1

70M
[|

71M
;;

;

72M—73M

.

beim Zurückkommen keinen Segen (wie-

derum] zu sprechen, wenn sie aber einen

Greis oder einen Kranken nicht zurück-

lassen, so müssen sie beim Fortgehen den

Nachsegen und beim Zurückkommen den

Segen [wiederum] sprechen. Dies ist also

ein Einwand gegen R. Hisda! R. Nahinan
b. Ji^haq erwiderte: Der Autor, der vom
Fortgehen lehrt, ist R. Jelntda; es wird

nämlich gelehrt: Wenn Genossen bei Tafel

sitzen und sich entfernen, um ins Bet- oder Lehrhaus zu gehen, so brauchen sie weder

beim Fortgehen den Nachsegen, noch beim Zurückkommen den Segen !wiederum] zu

sprechen. R. Jelnida sagte: Dies nur, wenn einige Zurückbleiben, wenn aber nicht, so

müssen sie beim Fortgehen den Nachsegen und beim Zurückkommen den Segen

!wiederum] sprechen. Also nur bei Gegenständen, die auf demselben Platz den Nach-

segen erfordern, braucht man beim Fortgehen keinen Nachsegen und beim Zu-

rückkommen keinen Segen (wiederum! zu lesen, während man bei Gegenständen, die

den Nachsegen auf demselben Platz erfordern, selbst nach den Rabbanan beim

Fortgehen den Nachsegen und beim Zurückkommen den Segen [wiederum) spre-

eben muss. Dies wäre also eine Widerlegung der Lehre R. Johanans. — Wir ha-

ben sie ja bereits einmal widerlegt, hieraus ist ebenfalls eine Widerlegung zu ent—
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nehmen. — R. Johanan kann dir erwidern:

auch bei Gegenständen, die keinen Xachse-

gen auf demselben Platz erfordern, braucht

man keinen Segen
|

wiederum
|
zu sprechen,

nur deshalb lehrt er es von dem Fall,

wenn sie fortgegangen sind, um dir die

weitgehendste Ansicht R. Jehudas hervor-

zuheben, dass selbst bei Gegenständen, die

den Nachsegen auf demselben Platz erfor-

Fol. 102a— 102b

,

"

'
.

: dem, dies nur dann der Fall sei, wenn” einige Zurückbleiben, wenn aber nicht, so

müssen sie beim Fortgehen den Nachsegen

und beim Zurückkommen einen Segen

|wiedermn| sprechen. Uebereinstimmend

mit R. Ilisda wird auch gelehrt: Wenn Ge-

nosseu bei Tafel sitzen und Wein trinken

und sich entfernen, so brauchen sie beim

Zurückkommen nicht den Segen [wieder-

um| zu sprechen.

"
coi.s ”

”

*EJ! '
;;

^

,14 * Oie Rabbanan lehrten: Wenn eine Ge-
'* Seilschaft bei Tafel sitzt und die Heiligkeit

des Tags eintritt, so hole man einen Becher" Wein und spreche über ihn den Segen zur

Weihe des Tags und einen zweiten, über' » welchen man den Tischsegen spreche —
;

Worte R. Jehudas; R. Jose sagt, sie dürfen

74M
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die Mahlzeit bis zur Dunkelheit fortsetzen,

haben sie sie beendet, so spreche man über

den ersten Becher den Tischsegen und

über den anderen den Segen zur Weihe des

Tags. — Weshalb denn, sollte man beide

über einen Becher sprechen!? R. Hona er-

widerte im Namen R. Seseths: Man spricht

nicht zwei Segensprüche über einen Becher. — Weshalb? R. Nalnnan b. Ji^hacj erwi-

derte: Die Gebote werden nicht haufenweise ausgeübt. — Etwa nicht, es wird ja

gelehrt: Wenn jemand am Sabbathausgang heimkommt, so spreche er über einen

Becher den Segen über den Wein, über das Licht und über Spezereien, nachher spreche

er den Unterscheidungsegen; hat er nur einen Becher [Wein], so lasse er ihn bis

nach der Mahlzeit und spreche sie nachher alle hintereinander!? — Anders ist es, wenn
man keinen [zweiten] hat. — Aber Rabli sagte ja, dass man, wenn ein Fest am
Ausgang eines Sabbaths beginnt, wo man ja !genügend Wei11| hat, JQN/I“ spreche!?

— Ich will dir sagen, wenn er hier den Zeitsegen" nicht nennt, so handelt es wahr-

scheinlich vom siebenten Tag des Pesahfestes, wo man alles, was man hatte, ver-

zehrt hat und nichts mehr hat — Aber am ersten Festtag hat man ja [genügend
10. Diese Buchstaben, Anfangsbuchstaben der Worte Wein, Weihsegen, Licht,

Vnterscheidungscgcn [u. weiter auch Zeitsegen j, geben die Reihenfolge dieser Segeiisprüche an ; cf•

Bd. t S. 184. II. Der Z. wird nur am ersen Tag des Festes gesprochen.
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;Wein), dennoch [spricht man dann|, wie

Abajje sagt, JQ7.XH, und wie Raba sagt.

JQX/IX!? — Vielmehr, der Unterschei- :

dungsegen und der Weihsegen gehören

zusammen, der Tischsegen und der Weih- 5 fot. 103"
1’?segen sind zwei verschiedene Dinge.

Der Text. Wenn ein Fest am Alis* ,

,

”

gang eines Sabbaths beginnt, so spreche

man, wie Rabh sagt, JQXHy
wie Semuel ''*

sagt, /A//(.>, wie Rabba sagt, QXJUy
wie w

Levi sagt,JHXQ* wie die Rabbanan sagen,

Q/XII, wie Mar, der Sohn Rabanas sagt,

NQflfy und wie Martha, im Namen R. Je-

hosuäs sagt, X///Q. Der Vater Seinuels

liess Rabbi um Folgendes bitten: Möge uns 14

der Meister die Reihenfolge der Segen- *"-'
1

52-!

: }

1

«*.
•

'
K»5.

Sprüche lehren. Dieser liess ihm erwidern:

R.Jismäel b. R. Jose sagte im Namen seines

Vaters, und dieser im Namen des R. Je-

hosuab. Hauanja: NHJQ. R. Hanina sagte: »» '
!Die Reihenfolge) des R. jehosua b. Ha- *
nanja gleicht Folgendem: wenn ein König ,’
fortgeht und ein Eparch ankommt, so be-

gleitet man zuerst den König und nachher

empfängt man den Eparch. — Wie bleibt si

es nun damit? Abajje sagt, JQZXH. Raba :*

;
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sagt, JQXH7.\ die Halakha ist wie Raba.

R. Hona b. Jehuda kam einst zu Raba,

als man diesem Licht und Spezereien brach-

te, sprach er zuerst den Segen über die

Spezereien und nachher über das Licht

Jener sprach: Merke, die Schule Sammajs
und die Schule Hilleis !stimmen ja beide

überein], dass man zuerst den Segen über

das Licht und nachher über die Spezereien spreche, denn es wird gelehrt, die Schule

Sammajs sagt, Licht, Speise, Spezereien und Unterscheidungsegen, die Schule Hil-

leis sagt: Licht, Spezereien, Speise und Unterscheidungsegen!? Da rief Raba und
sprach: Das sind die Worte R. Meirs, R. Jehuda aber sagte, dass die Schule Sam-
majs und die Schule Hillels nicht streiten, ob man den Segen über die Speise

zuerst und den Unterscheidungsegen zuletzt spreche, sondern nur über Licht und
Spezereien: die Schule Sammajs sagt, zuerst über das Licht und nachher über die

Spezereien, die Schule Hillels sagt, zuerst über die Spezereien und nachher über das

Licht; hierzu sagte R. Johanan, das Volk pflege nach der Schule Hillels zu verfahren,

und zwar nach der Erklärung R. Jehudas.

R. Jäqob b. Abba kam einst zu Raba und bemerkte, dass er über den ersten

Becher den Segen Der die Frucht des Weinstocks erschaffen hat" sprach und

TtinriM. II
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1

”
wiederum über den Becher des Tischsegens,

worauf er ihn trank. Da sprach er zu ihm:

Wozu dies, der Meister sprach ja schon

einmal den Segen!? Jener erwiderte: Als

wir beim Exiliarclien waren, pflegten wir

so zu verfahren. Dieser entgegnete: Aller-

dings beim Exiliarclien, weil ihr nicht ge-

wnsst habt, ob man euch (einen zweiten

Becher) reichen würde oder nicht, hier aber

IO stellt ja der Becher vor uns und wir reell*

”
“•<«•

«

"*
’

coi.t ’:*
neu auf ihn. Jener erwiderte: Ich verfahre

nach den Schülern Rabhs. R. Berona und

R. Henanel, Schüler Rabhs sassen einst

bei Tafel und R.Jehuda der Greis bewirtete

1

*
1

*-
*1

1"

:—

! sic; da rief er: Wolan, wir wollen den

Segen sprechen. Später sprachen jene: Wol-

an, wir wollen trinken. Darauf erwiderte er

ihnen: So sagte Rabh: sobald man sich

zum Tischsegen vorbereitet hat, darf man
! * nicht mehr trinken, weil man damit |die

”
"

;

«» .,

"!!

:

” Mahlzeit! aufgegeben hat.

': Ametnar, Mar-Zutra und R. Asi sassen

bei Tafel und R. Aha, Sohn Rabas, bewir-

tetc sic. Amcmar sprach den Segen über

»jeden einzelnen Becher, Mar-Zutra sprach

ihn über den ersten und den letzten und
R. A§i sprach ihn nur über den ersten und

nicht weiter. Da sprach R. Aha, Sohn Ra-

bas, zu ihnen: Nach wessen Ansicht sollen

wir nun verfahren? Amemar erwiderte: Ich

überlegte es mir“. Mar-Zutra erwiderte:

Ich verfahre nach den Schülern Rabhs.

R. Asi erwiderte: Die Halakha ist nicht

wie die Schüler Rabhs, denn Rabh sagte,

dass man, wenn ein Fest am Ausgang
eines Sabbaths beginnt, JQXH spreche.

—

Dies ist aber nichts; in jenem Fall hat

man das Trinken aufgegeben, in diesem Fall hat man es nicht aufgegeben.

Als er ’deu Unterscheidungsegen lesen wollte, kam sein Diener und steckte an

der Leuchte eine Fackel an. Da sprach jener zu ihm: Wozu hast du dies nötig,

da steht ja eine Leuchte!? Dieser erwiderte: Der Diener that dies aus eignem Ermessen.

Jener entgegnete: Wenn er es vom Meister nicht gehört hätte, so würde er es nicht

gethan haben. Dieser erwiderte: Hält denn der Meister nichts davon, dass die Fackel

beim Unterscheidungsegen am allcrvorzüglichsten sei!? Alsdann begann er und

sprach: Der zwischen Heilig und Profan, zwischen Licht und Finsternis, zwischen

12 Noch einen Becher zu trinken, somit muss über jeilen besonders der Segen gesprochen werden.

13. Raba; dies ist eine Fortsetzung der oben S. 689 Z. 14 begonnenen Erzählung.
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Jisracl und de« weltlichen Völkern und

zwischen dein siebenten Tag und den sechs

Werktagen schied. Jener sprach: Wozu
dies alles, R. Jehuda sagte ja im Namen
Rabhs, die Unterscheidungsformel R. Je-

huda des Pürsten habe in |dem Satz| "Der

zwischen Heilig und Profan schied" be-

standen!? Dieser erwiderte: Ich halte von

der folgenden Lehre, die R. Eleäzar im

f«u04

Namen R. Osäjas lehrte, dass man nämlich ,
wenigstens drei und höchstens sieben |For- •

mein} hersage. Jener entgegnete: Der Mci-

ster hat ja weder drei noch sieben berge- *

sagt!? Dieser erwiderte: Allerdings, (aber

die Formel! zwischen dem siebenten Tag 15

und den sechs Werktagen" ist nur ans dem
;

Schluss hinzugefügt, denn R. Jehuda sagte '1

im Namen Semucls, dass man am Ende :

der Unterscheidungsformeln Entsprechen-

des aus dem Schluss"hersage; die Pumbe- w »
>

ditenser sagten dagegen, aus dem Anfang". ^
Welchen Unterschied giebt es zwischen

ihnen? — In einem Fall, wenn ein Fest

auf einen Sabbath folgt, wo die Schluss-
:

formet dann lautet : zwischen Heilig und w
Heilig; nach demjenigen, welcher sagt, aus 50*" •

dem Anfang, braucht man nicht zu sagen:

Du hast zwischen der Heiligkeit des Sab-

baths und der Heiligkeit des Festes ge-

schieden," dach demjenigen aber, welcher

sagt, aus dem Schluss, muss inan sagen:

Du hast zwischen der Heiligkeit des Sab-

baths und der Heiligkeit des Festes ge-

schieden."

Der Text R. Eleäzar sagte im Namen
R. Osäjas: Man spreche nicht weniger als drei und nicht mehr als sieben |Formeln|.

Man wandte ein: Man spreche die Unterscheidungsformeln am Ausgang der Sab-

bathe, der Festtage, des Versöhuungstags, am Ausgang des Sabbaths zum Fest und
am Ausgang des Festes zu den Zwischentagen”, nicht aber am Ausgang des Festes

zum Sabbath; wer kundig ist, spreche vier [Formeln], wer unkundig ist, spreche eine!?

— Hierüber streiten Tannaim, denn R. Johanan sagte, der Sohn der Heiligen pflegte

eine herzusagen, das Volk pflegt jedoch drei herzusagen. — Wer ist der Sohn der

Heiligen? -- R. Menahem b. Simaj. — Weshalb heisst er Sohn der Heiligen? — Weil
er nie die Figur auf einen Xnz 1

' betrachtet hat. R. Semuöl b. Idi Hess ihm sagen:
14. Des betreffenden Segenspruchs. 15. Ci. Bd. III S. 23. 16.113• . Aut

dieser MOuze soll sich ein Zeusbild (daher der Name Zuz) befunden haben; möglicherweise aber auch
aus Geringschätzung irdischer Güter.
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Mein Bruder Hananja pflegt eine herzu-

sagen, die Halaklia ist jedoch nicht wie er.

R. Jehosuä b. Levi sagte: Die Unter-

scheidungsformeln, die man hersagt, müs-

.:“
,‘

"
! sen solche sein, wie sic auch in der Ge-

* setzlehre Vorkommen. Man wandte ein:

Wie ist die Reihenfolge der Unterschei-

dungsformein? — man spreche: Der zwi-
*“" scheu Heilig und Profan, zwischen Dicht

0,^ und Finsternis, zwischen Jisrael und den
weltlichen Völkern, zwischen dem siebenten" Tag und den sechs Werktagen, zwischen

* Unrein und Rein, zwischen Meer und Fest*

»um ** laud, zwischen den oberen Gewässern und

15|
|

den unteren Gewässern und zwischen den
**.*tu | |‘ Priestern und den Leviten und Jisraeliten)() )

schied; man schliesse: Der das Schöpfungs-
'
1 werk ordnete; manche sagen: Der das

Schöpfungswerk bildete; R. Jose b. R. Je-

»huda sagt, man schliesse: Der Jisrael ge-

cot.e * heiligt hat. Wieso kann dem‘:nun so sein,

:
bei Meer und Festland kommt ja (in der

Gesetzlehre] der Ausdruck scheiden" nicht

vor!? — Streiche hiervon die Formel zwi-

« sehen Meer und Festland*. — Demnach”
41VM’42M—
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—
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fehlt ja, da die Formel zwischen dem
siebenten Tag und den sechs Werktagen",

zum Schluss gehört”, eine Formel, somit

sind es ja keine sieben!? — Ich will dir

sagen, die Formel "zwischen den Priestern

und den Leviten und Jisraeliten" gilt als

zwei: zwischen Leviten und Jisraeliten,

denn es heisst:
,,An diesem lag schied der Herr den Stamm Levi aus ; zwischen Prie-

stern und Leviten, denn es heisst: “Die Söhne Amrains waren Ahron und Moieh
;

Ahran wurde ausgeschieden, damit er als hochheilig geweiht werde. — Wie schliesst

mau? — Rabh sagt: Der Jisraöl geheiligt hat; Scmuel sagt: Der zwischen Heilig und

Profan schied. Abajje, nach Anderen R. Joseph, schimpfte über die Ansicht Rabhs.

Im Namen R. Jehosuäs wird gelehrt: Wenn jemand schliesst: Der Jisradl geheiligt hat

und, der zwischen Heilig und Profan schied, so verlängert man ihm Tage und Jahre.

Die Halaklia ist aber nicht wie er.

Üla kam einst nach Pumbeditha; da sprach R. Jehuda zu seinem Sohn R. Ji<p-

haq: Geh, bringe ihm einen Korb Früchte und beobachte, wie er die Unterscheidungs-

formein spricht Er ging aber nicht selbst, sondern schickte Abajje. Als Abajje zu-

rückkam, fragte er ihn: Was sprach er? Dieser erwiderte: «Gebcncdciet sei, der zwi-

sehen Heilig und Profan schied», und nichts weiter. Als er zu seinem Vater zu-

17. Dass die Formeln auch in der Schrift Vorkommen müssen. 13. Auch die Hinteilung

der Tage gehört zum Schöpfung«werk. 10. Dt 10,8. 20. iChr. 23,13.



693 PESAHIM X,i Fol. 104b—105a

ruckkani, fragte er ihn: Was sprach er?
”

Dieser erwiderte: Ich war nicht selbst bei .

ihm, ich sandte Abajje, und dieser sagte mir: *.«»

< Der zwischen Heilig und Profan schied.» "“
Da rief jener: Der Stolz des Meisters und :

seine Herrschsucht verursachte, dass du

seine Lehre nicht direkt in seinem Namen •
sagen sollst. Man wandte ein: Alle Segen- ‘
spräche werden mit «Gebenedeiet» begon-

neu und mit «Gebenedeiet» geschlossen, !0 105•"
ausgenommen sind die Segensprüche bei

Ausübung von Geboten, die Segensprüche
’"

über Früchte, ein Segenspruch, der sich •
an den nächsten anschliesst und der letzte

Segenspruch des Semä"; manche von die- 1 s "
sen werden mit Gebenedeiet“ begonnen '
und nicht geschlossen und manche wer-

den mit Gebenedeiet“ geschlossen und ’
nicht begonnen; (der Segen] Der Gute '
und wohltätige“" wird mit Gebenedeiet"

begonnen, aber nicht geschlossen. Dies ist

ja ein Einwand gegen Üla! — Cla kann

dir erwidern: dies gleicht dem Segen |bei

Ausübung] von Geboten; bei Ausübung
von Geboten wol deshalb, weil das Ganze «

ein Dankspruch ist, ein solcher ist auch

dieser.

R. Hananja b. Salmija und die Schüler

Rablis sassen eiust"bei Tafel und R. Ham-
nuna der Greis bewirtete sie. Da sprachen

sie zu ihm: Geh, sieh ob die Heiligkeit

des Tags angelangt ist, wir werden dann

[die Mahlzeit] abbrechen und sie für den

Sabbath bestimmen. Dieser erwiderte: Ihr habt dies nicht nötig, der Sabbath selbst

bestimmt sie schon, denn Rabh sagte, dass der Sabbath ebenso für den Weihsegen
bestimmend sei“ wie für den Zehnt“. Sie glaubten hiervon zu entnehmen, dass er

ebenso für den Unterscheidungsegen bestimmend sei, wie für den Weihsegen, da sprach

R. Ämram zu ihnen: So sagte Rabh: er ist nur für den Weihsegen bestimmend,

nicht aber für den Unterscheidungsegen. Dies jedoch nur insofern, als man ]die

Mahlzeit] nicht zu unterbrechen“ braucht, anfangen darf man sie aber nicht; und
auch beim Unterbrechen gilt dies nur vom Essen, nicht aber vom Trinken; ferner gilt

dies” auch beim Trinken nur vom Wein und Rauschtrank, Wasser ist jedoch nicht

verboten. Er streitet somit gegen R. Hona; R. Hona bemerkte nämlich wie jemand vor

den« Unterscheidungsegen Wasser trank, da sprach er zu ihm: Fürchtet der Meister
21. Ct Bd." I S. ÜTi. 22. Cf. Bd. I S. 193 Z. 16. 23. Am Vorabend eines

Sabbaths. 24. Dl), man darf nichts vor dem Sprechen des Weihsegens essen. 25. Cf.

Bd. III S. 269 7,. 9 ff. 26. Am Ausgang des Sabbaths. 27. Dass man nicht «!!fangen darf.
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694PESAHIM X.iFol. 105a—105b' nicht vor der Bräune!? Denn im Namen” R- Äqibas wird gelehrt, dass wenn jemand

: etwas vor dem Unterscheidungsegen kostet,

* er durch Bräune sterben werde. Die Jün-

•
• gor in der Schule R. Asis nahmen es nicht' genau mit dem (Trinken von| Wasser.

* Rabina fragte R. Nahmail b. Ji911aq:

Darf jemand, der am Vorabend des Sab-

baths den Weihsegen nicht gesprochen hat,

>
<

”• es im Lauf des Tags thun? Dieser erwi-

* derte: Die Söhne R. Hijas sagten, dass

wenn jemand am Ausgang des Sabbaths

den Unterscheidungscgcu nicht gesprochen“ hat. er dies im Lauf der Woche time,

!*»• ' is ebenso auch hierbei: hat jemand am Vor-
*“7 '’ abend des Sabbaths den Weihsegen nicht

C0 . s
” gesprochen, so spreche er ihn im Lauf' des ganzen Tags. Er wandte gegen ihn

ein: Am Vorabend des Sabbaths und des’
! *<> Festes wird ein Weihsegen über einen

**7’
!

" Becher (Wein] gesprochen und man er-

*'”" wähne desselben im Tischsegen, am Sab-°* bath und am Fest selbst wird kein Weih-

segen über einen Becher gesprochen, wol

» aber erwähne man desselben im Tisch-

74 7 73 T apr M 72
j

M 71 segen. Wenn du nun sagst, dass wenn je-

M 76
jj -f 1* 75 |

• — P inand den Weihsegen am Vorabend des

78
J1 + M 77 j h Sabbaths nicht gesprochen hat, er ihn im

- V 79 !
?•£?• M

1<a f des gan2e Tags spreche, so kann
. — M 81 j: —M 80 j V

1

,.. c 1es ja Vorkommen, dass man auch am Sab-

bath und am Fest selbst den Weihsegen über einen Becher spricht, denn wenn man
den Weihsegen abends nicht gesprochen hat, so spricht man ihn am folgenden

Tag!? Dieser erwiderte: Von Eventualitäten spricht er nicht. Er wandte gegen ihn

ein: Von der Ehrung'des Tags und der Ehrung des Abends ist die Ehrung des

Tags bevorzugter. Wenn man nur einen Becher [Wein| hat, so spreche man über

ihn den entsprechenden Weihsegen, weil der entsprechende Weihsegen bevorzugter

ist als die Ehrung des Tags und die Ehrung des Abends. Wenn dem nun so wäre,

so sollte man ihn bis zum Morgen stehen lassen und Beidem*nachkommen !? Dieser

erwiderte: Das Gebot zur rechten Zeit ist beliebter. — ,;;Wird denn die Beliebtheit

des Gebots zur rechten Zeit berücksichtigt, es wird ja gelehrt, dass wenn jemand am
Ausgang des Sabbaths heimkommt, er den Segen über den Wein, das Licht und die

Spezereien und darauf den Unterscheidungsegen spreche, und dass er, wenn er

nur einen Becher [Wein] hat, ihn bis nach der Mahlzeit lasse und sie alle hin-

tereinander spreche; wir sagen also nicht, das Gebot zur rechten Zeit ^ei bevorzug-

teri? Dieser erwiderte: Ich bin weder Gelehrter noch Redner (noch Einzelner); so
28. Durch gut« lvsscn u. Trinken. 29. Man spreche dann (teil Weihsegeu u. trinke

!»gleich den Wein zu Khren des Tags.
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habe ich es gelernt, so trage ich es vor "”
und so entscheidet man im Lehrhaus; wir

unterscheiden zwischen dem Eintritt und :•.

'

tM.il•
•0.

Cf.«0»

dem Ausgang des Tags; beim Eintritt ist

es je früher desto besser und bevorzugter, .<

beim Ausgang suche man es zu verzögern, 03>

!

1'
damit er uns nicht als Last erscheine. Aus

dieser Lehre sind also acht Dinge zu ent- ".* »

nehmen; es ist zu entnehmen, dass man
den Unterscheidungsegeu über den Becher

spreche, obgleich man ihn bereits im Gebet

gesprochen hat, es ist zu entnehmen, dass

zum Tischsegen ein Hccher erforderlich sei,

es ist zu entnehmen, dass der Hecher, über

welchen der Segen gesprochen wird, das

erforderliche Mass'haben müsse, es ist zu

entnehmen, dass der den Segen Sprechende

davon kosten müsse, es ist zu entnehmen,

dass man ihn mit dem Kosten utibrauch-
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Schule Sammajs, nach der Auslegung R. 83;3!,

Jehudas*' entscheide. R. A5i sagte: [Die

Lehre,] dass man ihn durch das Kosten

unbrauchbar mache, und dass der Reeller,

über welchen der Segen gesprochen wird,

das erforderliche Mass haben müsse, sind

identisch; er meint es wie folgt: durch das

Kosten hat man ihn deshalb unbrauchbar

gemacht, weil der Reeller, über welchen der

Segen gesprochen wird, das erforderliche Mass haben muss. R. Jäqob b. Idi achtete

auf einen vollen Becher; Mar, der Sohn R. ASis, achtete sogar auf ein volles Fass.

Die Rabbanan lehrten:
“Denke daran, den Sabbathlag heilig zu halten

;
gedenke

seiner beim Wein. Ich weiss dies also vom Tag, woher dies vom Abend? — es heisst:

Denke daran
,
den .S'abbathlag heilig

M
zu halten. — «Woher dies vom Abend,» im Ge-

genteil, die Heilighaltung hat ja abends statt, denn der Weihsegen wird ja beim

Eintritt der Heiligkeit gesprochen; ferner: so heisst es: Denke daran
,
den Sabbathtag

[heilig zu halten], der Autor spricht vom Abend und zieht einen Schriftvers an, der

vom Tag spricht!? — Er meint es wie folgt: Denke daran, den Sabbathiag heilig zu

halten, gedenke seiner bei seinem Eintritt, beim Wein; ich weiss dies nur vom Abend,
3t. Wenn man nicht mehr ata

34. Sobald die

30. Kin Vjjertellog, sonst könnte man ihn ja teilen,

einen hat 32. Cf. S. 689 Z. 20 ff. 33. Ex. 20,8.

Heiligkeit beginnt, also am vorangehenden Abend.
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woher dies vom Tag? — es heisst: Denke
duran, den Sabbathtag heilig zu halten. -

Welchen Segen spricht man am Tag? R.

Jehuda erwiderte: Der die Frucht des

Weinstocks erschaffen hat"

R. Asi kam einst nach Mehoza, da

sprachen sie zu ihm: Möge der Meister

den grossen Segen sprechen. Darauf reich-

ten sie ihm [einen Becher[. Kr dachte, der

Fol. 106a—106b

":

,"'

'

:

'*»

^

0.07 0! grosse Segen sei der Segen "Der die Frucht

‘ des Weinstocks erschaffen hat", da dieser

allen anderen Segensprüchen vorangeht,' da sprach er den Segen "Der die Frucht
:‘ ’ des Weinstocks erschaffen hat" und zog

C01.6 s1' ihn in die Länge”. Als er darauf merkte,
’ wie ein Greis sich bückte und trank, las' er über sich den Schriftvers:

3
'Der Weise

hat seine Augen im Kopf.

Die Söhne R. Hijas sagten: Wer den

0*": Unterscheidungsegen am Ausgang des Sab-
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baths nicht gesprochen hat, spreche ihn im

Lauf der Woche. — Bis wann? R. Zera erwi-

derte: Bis Mittwoch. So sass einst R. Zcra

vor R. Asi, manche sagen, R. Asi vor R.

Johanan, und trug vor: Bezüglich der

Scheidebriefe gelten der Sonntag, der Mon-
tag und der Dienstag als nach Sabbath,

der Mittwoch, der Donnerstag und der

Freitag als vor Sabbath”. R. Jäqob b. Idi

sagte: [Man spreche! aber nicht [den Segen[

über das Licht.

R. Beruna sagte im Namen Rabhs:

Wer die Hände gewaschen hat, spreche nicht den Weihsegen’’. R. Jitphaq b. Semu61

b. Martha sprach zu ihnen: Noch ist die Seele Rabhs nicht zur Ruhe eingekehrt,

und schon sind seine Lehren in Vergessenheit geraten; sehr oft stand ich vor Rabh
[und beobachtete,! dass wenn ihm Brot lieber war, er den Weihsegen über das Brot**,

und wenn ihm Wein lieber war, er den Weihsegen über den Wein sprach.

R. Hona sagte im Namen Rabhs: Hat mau etwas gekostet, so spreche mau nicht

mehr den Weihsegen. R. Hana b. Henana fragte R.Hona: Darf man, wenn man etwas

gekostet hat, den Unterscheidungsegen sprechen? Dieser erwiderte: Ich sage, dass

man, wenn man etwas gekostet hat, den Unterscheidungsegen wol spreche, R. Asi

aber sagt, wenn man etwas gekostet hat, spreche man den Unterscheidungsegen nicht.

R. Jirtneja b. Abba kam einst zu R. Asi und ass etwas vergessentlich; als mau ihm
39. Um zu sehen, ob er (las Richtige getroffen habe und die taute daraufhin trinken werden.

36. Ecc. 2,14. 37. Wenn man die Giltigkeit des Scheidebriefs von einer vor, bezw. nach dem
Sabbath suszuffihrenden Leistung abhängig macht 38. Zwischen dem Händewaschen u. dem

Essen darf keine Unterbrechung stnttfiudcn. 39. Ohne die Hände wiederum gewaschen zu haben
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darauf einen Becher reichte, sprach er den

Unterscheidungsegen. Da sprach die Frau *'
|R. Asis| zu ihm: Der Meister pflegt ja

man etwas gekostet, so spreche man nicht

mehr den Weihsegen, und ebenso auch

nicht den Unterscheidungsegen, Rabba im

Namen R. Nahmans im Namen Setnuils

sagte, hat mau etwas gekostet, spreche

mau den Weihsegen und ebenso auch den

”
w yw F0I.107

P«.I46•

1M‘

‘‘'"

:

"
y/1«.!a

|

»1 mim "
Pw. C05^Unterscheidungsegen. Raba sagte: Die Ha•

lakha ist: hat man etwas gekostet, so

spreche man den Weihsegen und ebenso 15 *
auch den Unterscheidungsegen; wer den

Weihsegen am Vorabend nicht gesprochen

hat, spreche ihn im Lauf des ganzen Tags *

bis zum Sabbathausgang; wer den Unter* ;

scheidungsegen am Sabbathausgang nicht * ’’
gesprochen hat, spreche ihn im Lauf der ”

”
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Woche.

Mar-Janaqa und Mar-Qasisa, die Söhne

R. Hisdas, erzählten R. Aüi: Einst kam
Rabin in unsere Ortschaft, und wir hatten

keinen Wein, da brachten wir ihm Sicera,

er aber sprach darüber den Unterschei-

dungsegen nicht und übernachtete nücli-

tern. Am nächsten Tag bemühten wir uns

und besorgten ihm Wein, da sprach er

den Unterscheidungsegen und ass etwas.

Hieraus sind drei Dinge zu entnehmen:

es ist zu entnehmen, dass man, obgleich

man den Unterscheidungscgcu im Gebet

gesprochen hat, ihn auch über den Becher sprechen müsse, es ist zu entnehmen, dass

man nichts essen dürfe bevor man den Unterscheidungsegen gesprochen hat und es

ist zu entnehmen, dass wenn man den Unterscheidungsegen am Sabbathausgang nicht

gesprochen hat, man ihn im Lauf der Woche spreche. Im folgenden Jahr kam er

wiederum in unsere Ortschaft, und wir hatten keinen Wein, da besorgten wir ihm
Sicera. Darauf sprach er: Demnach ist dies ja Provinzialtrank. Alsdann sprach er da-

rüber den Unterscheidungsegen und ass etwas.

R. Ilona fragte R. Hisda: Darf man den Weihsegen über Sicera sprechen? Die-

ser erwiderte: Ich habe Rabh und Rabh den R. Ilija und R. Hija den Rabbi be-

ziiglich Gerstentrank, (Sicera,) Feigentrank und Maulbeertrank gefragt, und dieser

entschied es nicht, um wieviel weniger über Sicera. Er glaubte hieraus zu ent-

nehmen, dass man darüber nur den Weihsegen nicht sprechen dürfe, wol aber den

filrrwC 8<T. II
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Unterscheidungsegen, da .sprach R. Hisda:

So sagte Rabh: wie man darüber den

Weihsegen nicht sprechen darf, ebenso

darf man darüber den Untcrscheidnngsegen

^—•*•»•S«—•*•«••*•"

•

#»«»1iwi^«!—•

—

•»*•«»*«••«•*•»««•«»*•••,•**4**»«'

*

-•-1j
-•/•* ^

;;;

:

’; nicht sprechen. Ebenso wird auch gelehrt:

R. Tahlipha b. Abimi sagte im Namen Se-

00* *11*•

r;
muels: Wie man darüber den Weihsegen

: nicht sprechen darf, ebenso darf man dar-
, überden Unterscheidungsegen nicht spre-

;
> chen.

*: Levi sandte an Rabbi Sicera aus

dreizehn Mischungen
, welcher sehr süss

:
;

war; da sprach er: Ein solcher ist würdig,
" dass mail darüber den Weihsegen und alle

•!"* Lieder und Lobpreisungen der Welt spre-
" che. Nachts bekam er davon Leibschmer-

5“ zen, da sprach er: Er ist strafend undV» %•A»'•«*•••H•

•

!
wi?n 7/ j

-u h
1

*

•1

V*«.*—.-<•»••*—».»»»C^»«•^••••••‘'^••».•*

»

t U»N jyhw — * — 1*^.0 • l*!W—— yU verlockend.•* R. Joseph sagte: Ich will öffentlich ge-
" w loben,keinen Sicera zu trinken. Raba sagte:

^« Ich trinke lieber Flachsweich wasser, nur
" kein Sicera. Ferner sagte Raba: Wer über

* Sicera den Weilisegen spricht, dessen Ge-

tränk soll Sicera sein. R. Hona bemerkte,

:: a wie Rabh den Weihsegen über Sicera

sprach, da sprach er zu ihm: Abba" hat

begonnen, seinen Erwerb" von Sicera zu

ziehen.

Die Rabbanan lehrten: Man darf nur

über Wein den Weihsegen sprechen, und

nur über Wein den Segen sprechen. —
Spricht man etwa nicht auch über Sicera

und Wasser den Segen Alles entstand

durch sein Wort“!? Abajje erwiderte: Er

V •****'•“^»—<*
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meint es wie folgt: Man spricht (:Gieb her den Becher für) den Tischsegen nur über Wein.

Die Rabbanan lehrten: Man spricht den Weihsegen nicht über Sicera; im Namen
des R. Elcäzar b. R. Simon sagten sie, man spreche ihn wol. Für das Kosten genügt

ein Minimum; R. Jose b. Jehuda sagt, ein Schluck. R. Hona sagte im Namen Rabhs,

und ebenso lehrte R. Gidel aus Nara§: Wenn jemand den Weihsegen spricht und

einen Schluck trinkt, so hat er sich seiner Pflicht entledigt, sonst nicht R. Nahmau
b. Ji^hacj sagte: Ich lehrte es, aber weder [im Namen) des Gidel b. Menasja, noch des

Gidel b. Minjomi, sondern schlechtweg des Gidel. — Was kommt darauf an!? — Ob er

sich etwa in einem Widerspruch befindet.

Kurz vor dem Nachmittaogkbet. Sie fragten: Wird hier vom grossen Nach-

mittaggebet oder vom kleinen'Wachmittaggebet gelehrt; wird hier vom grossen Nach-
40. Oder Ptessungen ; cf. Arukh sv. 41 . Eigentlicher Name Rablis. 42.

Wörtl. seine Statcr (bekannte griech. Münze*. 43. Das erstere findet nach 6' , und das
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mittaggebet gelehrt, wegen des Pesah- ;
opfers, weil man !die Mahlzeit! ausdeh- *

neu und die Herrichtung des Pesahopfers ,

unterlassen könnte, oder wird hier vom
kleinen Nachmittaggebet gelehrt, wegen . "•

der Ma^ah, weil man sie gesättigt essen

könnte? Rabina erwiderte: Komm und

höre: Selbst König Agrippa, der in der

neunten Stunde zu speisen pflegte, durfte
”

an diesem Tag vor Dunkelheit nicht essen. «,, .

Erklärlich ist die Hervorhebung des Königs
'

I 1 • riyW•w»/Agrippa, wenn du sagst, hier werde vom
kleinen Nachmittaggebet gelehrt“, was

aber soll die Hervorhebung des Königs 14-'
Agrippa, wenn du sagst, hier werde vom !5

grossen Nachmittaggebet gelehrt, das Ver- j«m

bot trat ja früher ein!? — Auch wenn du •:”
‘!

!' *»‘

sagst, vom kleinen Nachmittaggebet, ist ja ,
’

einzuwenden, was denn die Hervorhebung "
des Königs Agrippa soll, die Zeit desVerbots *>

8
?,
1
,™

reichte ja bereits heran!? — Man könnte

glauben, die neunte Stunde sei für Agrippa *
,

wie die vierte für uns, so lässt er uns ,,
hören. R. Jose sagte: Jedoch darf man

"

(Leckereien
|
eintauchen und essen. K. Ji?- s-, "

haq pflegte Grünkraut einzutauchen. Eben- mSsvSM SO J 1v»-P49~fi - M 48
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so wird auch gelehrt: Der Tischdiener darf

Eingeweide eintauchen und den Gäste!\

vorsetzen. Obgleich es dafür keinen di-

rekten Beweis giebt, so giebt es eine An-

deutung”, denn es heisst: *Brecht euch einen

Neubruch und säet nicht in Dornen hinein.

Raba pflegte am Vorabend des Pesah-

festes Wein zn trinken, damit er Appetit

bekomme und abends den Geschmack der Ma^ali merke. Raba sagte: Woher ent-

nehme ich es, dass der Wein Appetit mache? — es wird gelehrt:! Zwischen diesen

Bechern darf man, wenn man Lust hat, noch ausserdem trinken, nicht aber zwischen

dem dritten und dem vierten. Wieso dürfte man trinken, wenn du sagen wolltest (der

Wein( sättige, man würde ja die Mayyali gesättigt essen, — vielmehr ist hieraus zu

entnehmen, dass [der Wein] Appetit mache. R. Se§eth pflegte am Vorabend des Pesah-

festes im Fasten zu verweilen. Demnach wäre R. Seseth der Ansicht, dass in unserer

Misnah vom grossen Nachmittaggebet gelehrt werde, wegen des Pesahopfers, weil

man (die Mahlzeit] ausdehnen und die Herrichtung des Pesahopfers unterlassen

andere nach 9 4/ Stunden statt; cf. Bd. I. S. 95 Z. 1 ff. 44. Das erst nach 9'/ 3 Stunden statt-

findet: er dürfte auch in der neunten Stunde, vor Kiutritt des Verbots, nicht beginnen, da sich die Mahl-

zeit in die I-ängc ziehen könnte. 45. Dass das Essen Appetit mache. 46. Jer. 4,3.

47. Dem 1. u. dem 2. der 4 Becher: cf. S. 734 Z. 19.

M•
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^’” könnte, und zwar nacli der Ansicht R.

!«. ~''• Osäjas, der im Namen R. Hleäzars sagte,

dass nach Bcn-Bctliera das am Morgen des

vierzehnten |Nisan] als solches geschlacli-

4 tete Pesahopfer brauchbar sei, weil die Zeit

des Pesah opfers morgens beginnt und der

ganze Tag dafür bestimmt ist, denn er er-

!(]? VVtLrv?Zwisrhe/1 den Abenden-, zwischen dem
vorangehenden und kommenden Abend. —

, " Nein, anders war es bei R. SeSeth, er war
verweichlicht, und wenn er morgens ge-

$*«6 *1”,- gessen hätte, so würde er abends keinen

Appetit zum Essen gehabt haben.

” Selbst der Dürftigste in Jisrai'51,

4» • Es wurde gelehrt: Die Mawah erfordert

das Anlehnen‘
,
das Bitterkraut erfordert

es «icht; vom Wein wurde im Namen R.

'* Nahmans gelehrt, dass er dessen bedürfe,

d dagegen wurde im Namen R. Nah-

« nians gelehrt, dass er dessen nicht bedürfe.
! '

' Hierbei bestellt jedoch kein Streit, denn das

Eine handelt von den ersten zwei Bechern

und das Andere handelt von den letzten

zwei Bechern. Manche erklären es nach der

einen Seite und manche erklären es nach

der anderen Seite. Manche erklären es nach

der einen Seite, dass nämlich die ersten

zwei Becher das Anlehnen erfordern, weil

bei diesen die FreiheiP’beginnt, nicht aber

die letzten zwei, weil diese schon vorüber

ist; manche erklären es nach der anderen

.‘*
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Seite, dass nämlich im Gegenteil die letzten

zwei Becher das Anlehnen erfordern, weil bei diesen die Freiheit schon eingetreten

ist, die ersten zwei aber nicht, weil man bei diesen noch |deu Abschnitt) "Sklaven

waren wir liest. Da es nun eine Lehre nach dieser Richtung und eine Lehre nach

jener Richtung giebt, so ist für beide das Anlehnen erforderlich. Die Lage auf dem
Rücken heisst nicht angelehnt; das Anlehnen nach rechts heisst ebenfalls nicht an-

gelehnt, ausserdem ist dies gefährlich, da [die Speisen) in die Luftröhre statt in die

Speiseröhre gelangen könnten. Eine Frau bei ihrem Mann braucht sich nicht anzu-

lehnen, ist sie eine vornehme Frau, so bedarf sie der Anlehnung; ein Sohn bei

seinem Vater bedarf der Anlehnung.

Sie fragten: Wie ist es mit einem Schüler bei seinem Lehrer? — Komm und

48. Ex. 12,6. 49. Eigen(], im Kreis Ingen! (cf. Bd. I S. 167 7 15 ff.): als Zeichen der

Freiheit nehme man — nach orientalischer Sitte — die Speisen u. Getränke gemütlich liegend zu sich,

mit dem linken Arm auf das im Röcken liegende Polster gestützt, wie nur die Vornehmen zu thun

pflegten. 50. Die Abschnitte der Befreiung der Jisra61iten aus Aegypten in der sog. HaggR-
dah !Liturgien für den PcsRhabend). 51. Erster Absatz in der Haggndah.



At.ff.12

CoJ.b

512. 33 •

•>.
Ar.»•

«1.-.3U

Fol. 108a- 108bPESAHIM X.i

’' ',’
701

höre: Abajje erzählte: Als wir beim Kleister

weilten, lehnte sich jeder auf die Knice

des anderen an; als wir aber zu R. Joseph

kamen sprach er zu uns, wir hätten dies

nicht nötig, da die Ehrfurcht vor dem "*

.

-,

»

•

"" -
Lehrer der Ehrfurcht vor dem Himmel

gleichen müsse. Man wandte ein: Mau muss,

sich in jeder Gesellschaft anlehnen, selbst

ein Schüler in Gesellschaft seines Lehrers!?

— Dies spricht vom Schüler eines Hand* !« :'
werkers. Sie fragtet!: Wie verhält es sich

mit dem Tischdiener? — Komm und höre:
;

R. Jehosuä b. Levi sagte: Wenn der Tisch-

diener ein olivengrosses Stück Ma^al! ge-

gessen hat, so hat er sich seiner Pflicht 15

entledigt, falls er sich angelehnt hat; also

nur, wenn er sich angelehnt hat, sonst

aber nicht. Schliesse hieraus, dass er des

Anlelmens bedarf. Schliesse hieraus. Ferner "

sagte R. Jehosuä b. Levi: Auch Frauen

sind zu den vier Bechern verpflichtet, denn

auch sie waren an diesem Wunder beteiligt.

R. Jehuda sagte im Namen Semuels:

Diese vier Becher müssen eine Mischung

für einen guten
5
' Becher enthalten. Hat

’“

""
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man sie unverdünnt getrunken, so hat man
sich seiner Pflicht entledigt: hat man sie

mit einem Mal getrunken55

, so hat man
sich seiner Pflicht entledigt; hat man da-

von seinen Kindern und Farnilienangehö-

rigeu zu trinken gegeben, so, hat man sich seiner Pflicht entledigt. • Hat mau sie un-

verdünnt getrunken, so hat man siel! seiner Pflicht entledigt.» Raba sagte: Wol
hat man sich der Pflicht des Weintrinkens entledigt, nicht aber der Pflicht der Frei-

heit". «Hat man sie mit einem Mal getrunken.» (Rabl! sagte:) Wol hat mau sich

der Pflicht des Weintrinkens entledigt, nicht aber der Pflicht, vier Becher zu trin-

keil. « Hat man davon seinen Kindern und Familienangehörigen zu trinken gegeben,

so hat man sich seiner Pflicht ’entledigt» R. Nahman b. Ji9haq sagte: Dies jedoch

nur, wenn man selbst den grösseren Teil des Bechers getrunken hat. Man wandte

ein: Die vier Becher müssen ein Viertellog enthalten, einerlei ob unverdünnt oder ver-

dünnt, ob neu oder alt. R. Jehuda sagt, er müsse den Geschmack und das Aus-

sehen des Weins haben. Hier lehrt er also, sie müssen ein Viertellog enthalten, und

du sagst, einen guten Becher!? Ich will dir sagen, beide Masse sind identisch; unter

"guten Becher" ist zu verstehen, dass jeder so viel enthalten müsse, zusammen also

ein Viertellog. •R. Jehuda sagt, er müsse Geschmack und Aussehen haben.» Raba
52. Ein Vicrtcilog; cf. Bd I S. 495 Z. 13 ff. Der Wein wurde nur mit Wasser verdünnt (I Teil Wein

auf 3 Teile Wasser! getrunken. 53. Wenn man sie in ein Gefäss hineinschüttet. 54.

Cf. 111»;
49. . er hat das Gebot nicht ga!17. vorschriftsmässig uusgeübt.
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*.«.«! :
' sagte: Was ist der Grund R. Jehudas? —

es heisst: "Sirfr nicht nach dem Wein, wenn
'. er rötlich ist.

. Die Rabbana» lehrten: Alle sind zu

4‘'109.» diesen vier Bechern verpflichtet, Männer,‘ ' Frauen und Kinder. R. Jeliuda sprach:’ Welchen Genuss haben Kinder vom Wein,' vielmehr verteile man au sie am Vorabend
«.t»» ’ des Pesahfestes geröstete Aehren und Käs-

!ose, damit sie nicht einschlafen und [nach

•*»« dem Grund] fragen sollen. Man erzählt

* ‘' von R. Äqiba, dass er am Vorabend des": Pesahfestes an die Kinder geröstete Aehren", und Nüsse zu verteilen pflegte, damit sie

v* [| ’ » nicht einschlafen und |nacl 1 dem Grund!

fragen sollen. Es wird gelehrt: R. EliSzer" sagte: Man hasche am Pesahabend nach

:

;

der Ma??ah, damit die Kinder nicht ein-

schlafen. Es wird gelehrt: Man erzählte

*•« ' so von R. Äqiba, dass er lebtags nie gesagt" habe, es sei Zeit, das Lehrhaus zu verlassen,

‘‘ sondern nur an den Vorabenden des Pc-
’

, sahfestes und des Versöhnungstags; am
. Vorabend des Pesahfestes, wegen der Kin-

«der, damit sie nicht einschlafen, am Vor-

abend des Versöhnungstags, um die Kinder

zum Essen zu ermahnen.

Die Rabbanan lehrten: Es ist Pflicht,

seine Kinder und Familienangehörigen am
Fest zu erfreuen, denn es heisst: *Du sollst

an deinem Fest fröhlich sein er. Womit
erfreue ntan sie? Mit Wein. R. Jeliuda sagt:

Männer mit ihnen Passendem und Frauen

mit ihnen Passendem. — Männer mit ihnen

151]2
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Passendem, mit Wein, womit erfreue man Frauen? R. Joseph lehrte: In Babylonien

mit bunten Gewändern, im Jisra&lland mit gebleichten Leinengewändern.

Es wird gelehrt: R. Jeliuda b. Bethera sagte: ZurZeit, da der Tempel bestanden

hat, wurde die Festfreude mit [dem Genuss von] Fleisch begangen, wie es heisst:

*Du sollst Friedensoffer schlachten und dort essen
,
du sollst vor dem Herrn

,
deinem

Gott, fröhlich sein : jetzt aber, wo der Tempel nicht mehr besteht, begehe man die

Festfreude nur mit Wein, denn es heisst: *Der Wein erfreut das Herz des Menschen.

R. Jiyliaq sagte: In Sepphoris hat es ein Mass*für Salzbrühe gegeben, das dem Log
im Tempel ähnlich war, und mit diesem bestimmte man das Viertellog für das Pe-

sahfest. R. Johanan sagte: In Tibeijas hat cs ein altes Achtel[kab] gegeben, welches

55. Pr. 23,31. 56. l)t. 16,14. 57. Ib. 27.7.

59.
,
vielt. Jroo/c Flüssigkcits- u. Trockcnuiass, un{ cl;U1 r */ä Quart.

53. Pa. 104,15.
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1

um ein Viertel grösser war als das jetzige,

und mit diesem bestimmte man das Viertel-

log für das Pesahfest.

R. Ilisda sagte: Das Viertellog in der {
'"

. »U.

Gesetzlehrc hat einen Umfang von zwei 5 ’ £££'

zu zwei, bei einer Höhe von zweieinhalb
1‘ M ' 1

und einem Fünftel Fingerbreiten. So wird '

auch gelehrt: Er soll saunt Leib im Wasser
"

fmdm: in einem Tauchbad; den ganzen *
l.eib im Hasser, es muss den ganzen Leib 10 , *

•»"' **

" _

»

T*
1

:

,*••*•••«

*

umgeben, (wieviel ist dies? - ) eine Elle

zu einer Elle in der Höhe von drei Ellen;

danach setzten die Weisen fest, dass das

Tauchbad vierzig Seal! Wasser haben müs-
««»«*-*•

”"

F01. 110’.

se". R. Asi sagte: Rabin b. Henana sagte »

1 iw y-« "̂
: "

23V|
2-1f ft-

?
1

||
25M—M 26

j

--£.

\21<.1|25!3
!

31 20
j

M 30
jj

'

|
M 3t

||
32M333

fr-
B-

[]
33

fr-
M-M 35

fl
—..$36M—

,
?3M

|

31 35
j

•

31 39
jj

.

-
mir, dass der Tisch im Tempel aus (aus-

einanderzunchmeuden) Teilen zusammen-

gesetzt war, denn wenn man sagen wollte,

er sei fest zusammengebaut gewesen, so

könnte man ja nicht einen eine Elle gros- *

sen [Gegenstand (im einem eine Elle grossen

[Bassin) untertauchen. — Was ist dies für

ein Eiuwand, vielleicht pflegte man ihn

im von Selomoh gefertigten Meer unterzu-

tauchen, denn R. Hija lehrte, dass das von

Selomoh gefertigte Meer hundertundfünfzig

Tauchbäder fasste.

Nicht weniger ai.s vier. Wieso ha-

ben die Rabbanan etwas angeordnet, was

in eine Gefahr bringen kann, es wird ja

gelehrt, dass man weder je zwei essen

noch je zwei trinken noch je zweimal sich

reinigen noch je zweimal seine Bedürfnisse

verrichten" dürfe!? R. Naliman erwiderte:

Der Schriftvers lautet:
1

'Eine llezoachungs-

nacht
,
eine Nacht, die seit jeher vor Gespenstern bewacht ist. Raba erwiderte: Der

Becher, über den der Tischsegen gesprochen wird, zählt nur zum Guten mit, nicht

aber zum Bösen. Rabina erwiderte: Die Rabbanan haben als Zeichen der Freiheit

vier Becher angeordnet, von denen jeder ein Gebot für sich ist — Weshalb darf

man seine Bedürfnisse nicht zweimal verrichten, man hat sich ja [das zweite MalJ

dazu überlegt!? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: Man darf nicht je zwei essen,

oder je zwei trinken und darauf seine Bedürfnisse verrichten, auch nicht einmal, da

man schwach werden und Unglück haben kann.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand paarweise trinkt, so kommt sein Blut über

sein eignes Haupt R. Jehuda sagte: Dies nur, wenn er [inzwischen] auf die Strasse

60. Das 40 Sciih = 3540 Viertellog ] Seal? — - 6 Kab, 1 K. — 4 bog, 1 L. — 4 V.) lassende Tauchbad
hat also 3 ku b. Ellen =41472 kub. Fingerbreiten (1 Elle= 6 Handbreiten, 1 II.= 4 I .), folglich hat 1

Viertellog 2 X 2 X 2 -fr-
1
/j r V» (=10.81 Fingerbreiten. 61. Cf. iRejr. 7,23. 62. Dh. den

Beischlaf aasüben. 63. Ex. 12,42.
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• nicht hiuausgesehen hat, wenn er aber’ auf die Strasse hinausgesellen hat, so darf

er es. R. Asi erzählte: Ich bemerkte, wie
" R. Hananja b. Bebaj bei jedem Becher hin-

* ausging und auf die Strasse schaute. Auch
ist dies nur dann der Fall, wenn er sich

-- '
' auf den Weg begiebt. nicht aber, wenn er

! " zu Haus bleibt. R. Zcra sagte: Geht man"' schlafen, so ist es ebenso, als begebe man
» "*»•• sich auf den Weg. R. Papa sagte: Geht

: man auf den Abort, so ist es ebenso, als
"

*1 '* "
"

:," ”
:

begebe man sich auf den Weg. — Etwa
nicht, wenn man zu Haus bleibt, Raba
pflegte ja die Balken zu zählen**, und wenn
Abajje einen Becher trank, pflegte seine

Pflegemutter zwei in beiden Händen zu

halten, und wenn R. Nahman b. Ji?haq

zwei Becher trank, pflegte ihm sein Diener

einen Becher, und wenn er einen trank,
"

*> pflegte er zwei in beiden Händen zu hal-”
'

;

'"-B17 '**

M 42
1
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.
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60O
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B 63
1! f B 62

|j
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teul? — Anders ist es bei einem bedeu-

tenden Mann.

Ula sagte: Bei zehn Bechern ist (die

Gefahr der| Paare nicht zu befürchten. Üla

vertritt hierbei seine Ansicht, denn Ula

sagte, wie manche sagen, wurde es in einer

Barajtha gelehrt, dass sie angeordnet haben,

im Haus des Leidtragenden zehn Becher

zu trinken; wieso würden nun, wenn du

sagen wolltest, bei zehn Bechern sei [die

Gefahr der[ Paare zu befürchten, die Rab-

banan etwas Gefahrbringendes angeordnet

haben!? Bei acht ist aber [die Gefahr der)

Paare wol zu befürchten. R. Hisda und Rabba b. R. Hona sagten beide: "Friede**J
zäl11t

zum Guten mit, nicht aber zum Bösen; bei sechs ist aber [die Gefahr der) Paare wol

zu befürchten. Rabba und R. Joseph sagten beider Gnade11verlcil1 ung“zählt zum Guten

mit, nicht aber zum Bösen; bei vier ist aber |die Gefahr der[ Paare wol zu be-

fürchten. Abajje und Raba; sagten beide: "Bewachung"' zählt zum Guten mit, nicht

aber zum Bösen; Raba vertritt hierbei seine Ansicht, denn Raba pflegte die Jünger

auch [beim Trinken[ von vier Bechern zu entlassen, 'und obgleich Raba b. Livaj

einst zu Schaden kam, so beachtete er dies nicht, denn er sagte, dies geschah des-

wegen, weil er ihn beim Vortrag zu widerlegen pflegte.

64. Er merkte sich an den Balken, wieviel Becher er getrunken hat. um nicht hei einer geraden

Zahl aufzuhören. 65. Der sog. Priestersegen (Nuui. 6.2-1—261 besteht aus drei Versen, von dene 11

der 1. Vers 3, der 2. Vers 5 u. der 3. Vers 7 Worte hat; dieses \V. ist das letzte (7.) des 3. Verses, di c

Zahl 7 (dh. der 7. Becher) zillilt also zum Guten mit, nicht aber zum Bösen. 66. Letztes (5.) W.
des 2. Verses. 67. Letztes (3.1 W. des 1. Verses.
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K. Joseph sagte: Der Dämon Joseph

sagte mir, dass ASmodaj, der König der

Dämonen, über die Paare gesetzt ist, und

ein König heisst nicht Uebeltliäter*. Manche

5' *' »i».*

erklären es entgegengesetzt: Ein König 5

macht was er will; ein König reisst Zäune “
nieder, ohne dass ihm jemand wehrt. R.

;

Papa sagte: Der Dämon Joseph sagte mir:

Bei zwei töten wir, bei vier töten wir nicht,

sondern bringen nur zu Schaden; bei zwei, 10
'

einerlei ob absichtslos oder absichtlich, bei '

vier nur wenn absichtlich, nicht aber, wenn "

:

absichtslos. — Was tliue man, wenn inan

vergessen hat und herausgegangen ist?—
Man nehme den Daumen der rechten Hand 15 ”
in die linke und den Daumen der linken

in die rechte und spreche wie folgt: Ihr' *

und ich sind drei. Wenn man aber sagen C01 .&

hört: ihr und ich sind vier, so rufe man '
ihm zu: ihr mul ich sind fünf. Wenn man .

'
,

aber sagen hört: ihr und ich sind sechs,

so rufe man ihm zu: Ihr und ich sind

sieben. Einst ereignete sich s® ein Fall

bis hundcrtundeius, da barst der Dämon. ' •

Anicmar sagte: Die Oberin der Zauber- »5

frauen sagte mir: Wenn man Zauberfrauen

,

"'*
64M—

||
65M1 66(-

J
-

:67j- B-.M—...
||

M 6S

704- M71

begegnet, so spreche man wie folgt: Heis-

ser Kot in durchlöcherten Körben in euren

Mund, ihr zauberischen Weiber! Eure

Glatze möge noch kahler werden; eure

Brotkrumen mögen fortgeweht werden;

es verfliegen eure Gewürze: der Wind trage

den frischen Safran, deti ihr haltet, fort,

ihr zauberischen Weiber! Solange man mir

gnädig und ich vorsichtig war, kam ich

nicht in eure Mitte, jetzt, wo ich in eure

Mitte gekommen bin, ist man mir nicht

hold, bin aber vorsichtig. Im Westen achten

sie nicht auf (die Gefahr der] Paare. R. Dimi aus Nehardeä achtete sogar auf die

Zeichenkerbe des Fasses; einst übersah er es, da platzte ihm das Fass. Die Regel hier-

bei ist: wenn jemand darauf achtet, so achten auch jene
,
auf ihn, wenn jemand

darauf nicht achtet, so achten auch jene nicht auf ihn; jedoch ist es thunlich,

rauf Rücksicht zu nehmen. Als R. Dimi kam, sagte er: Von zwei Eiern, zwei Nus-

seu, zwei Gurken und noch etwas ist es dem MoSch am Sinaj überliefert worden,

und da es den Weisen unbekannt war, was dieses "noch etwas sei, so haben sie bei

6S. Auch wenn man Paare isst od. trinkt, ist keine absolute Gefahr dabei.

Dämonen.
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69. Die bösen
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Fol. 110b PESAHlMX.i 706.,: allen Paaren mit Rücksicht auf dieses noch
etwas“ Verbot angeordnet.

Das, was du sagst, zehn, acht, sechs

."" oder vier gelten nicht als Paare, erstreckt

,
,

sich nur auf die Dämouengefahr, Zauberei

ist jedoch auch bei einer grossen Zahl zu

, befürchten, Einst liess sich ein Mann von** seiner Frau scheiden, worauf diese einen

r, , Krämer heiratete. Jener pflegte jeden Tag
, ,” !" fortzugehen und Wein zu trinken, und die" Frau wollte ihn verhexen, jedoch gelang

: es ihr nicht, weil er in Bezug auf die

Paare* vorsichtig war. Eines Tags trank' er sehr viel und wusste nicht wieviel; bis‘ ’" zum sechzehnten (Becher
I
war er noch bei

;' klarem Sinn und war vorsichtig, von die-

, sein ab war er nicht mehr bei klarem':,
• Sinn und war nicht vorsichtig und ging* fort, nachdem er eine paarige Anzahl ge-

trunken hatte. Als er ging, begegnete ihm
ein Araber und sprach: Hier geht ein toter

Mann! Darauf klammerte er sich an eine

Palme, da verdorrte die Palme und er barst.

R. Äwira sagte: Bei Schüsseln und
Broten sind Paare nicht zu befürchten. Die

Regel hierbei ist: bei den!, was durch

Menschenhände gefertigt wurde, sind Paare

nicht zu befürchten, bei dem, was durch

den Himmel gefertigt wurde, sind Paare

(bei Speisen) zu befürchten. In einer Schau-

ke
:° sind Paare nicht zu befürchten; über-

legt man sich", so sind dabei die Paare

nicht zu befürchten; ein Gast hat Paare

nicht zu befürchten; eine Frau hat Paare

‘
'"*.•
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nicht zu befürchten; eine vornehme Frau hat sie jedoch wol zu befürchten.

R. Henana, Sohn R. Jehosuäs, sagte: Der Spargeltrank wird nur zum Guten

mitgezählt, nicht aber zum Bösen. Rabina sagte im Namen Rabas: Bei den Paaren

verfahre man erschwerend, manche sagen, erleichternd'. R. Joseph sagte: Zwei

[Becher] Wein und ein [Becher] Sicera zählen nicht zusammen; zwei [Becher[ Sicera

und ein
|
Becher] Wein zählen wol zusammen. Als Merkzeichen [diene dir folgende

Lehre:] Ergänzt man”vom Strengeren, so ist es verunreinigungsfähig, wenn vom

Leichtereu, so ist es rein. R. Nahman sagte im Namen Rabhs: [Trinkt man] zwei vor

70. Nach anderer Erklärung: die gerade Zahl der Schänken, in denen man trinkt. 71.

Noch einen Becher zu trinken. 72. Wenn inan nicht weis», wieviel man getrunken

hat. so trinke man nach der eisten Ansicht noch einen Becher, u. dieser zählt nur zum Outen mit,

nicht aber zum Bösen ; nach der anderen trinke man nicht, um nicht zu zeigen, dass man darauf achtet.

73. Stücke Stoff, die die zur Verunreinigungsfähigkeit erforderliche Grösse uicht haben; cf. Kel. xxvii,3.
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Tisch und einen bei Tisch, so werden sie
"

zusammengezählt. wenn aber einen vor

Tisch und zwei bei Tisch, so werden sie

nicht zusammengezählt. R. Mesarseja wand- 1''''
te ein: Haben wir denn ein Mittel für den s

Tisch nötig, wir haben ja ein Mittel für die
"

Person nötig und diese hat es ja!? Alle ’ r0<.m

stimmen jedoch überein, dass zwei bei “'
Tisch und einer nach Tisch nicht vereinigt

werden, wegen jenes Ereignisses mit Rabba !» :

b. Nahniani”. R. Jehuda sagte im Kamen
Semuels: Alle Mischungen werden mit-

gezählt, nur nicht Wasser; R. Johanan

sagt, auch Wasser. Dies jedoch nur, wenn "

man warmes mit kaltem oder kaltes mit !•' "
warmem mischt, nicht aber, wenn warmes

mit warmem oder kaltes mit kaltem. "
ReS-Laqis sagte: Wer folgende vier

Dinge thut, dem kommt sein Blut über

sein eigens Haupt und er verwirkt sein *0

Leben; folgende sind es: wenn man seine

Notdurft swiscben einer Palme und einer ' "

Wand verrichtet, wenn man zwischen zwei

Palmen durchgeht, wenn man geborgtes “
Wasser trinkt und wenn man über ausge- «
sehüttetes Wasser geht, selbst wenn esseine

Frau in seiner Gegenwart ausgeschüttet ,* c!n

hat. Beim Verrichten der Notdurft zwischen

einer Palme und einer Wand ist dies nur

dauu der Fall, wenn dazwischen keine vier

Ellen vorhanden sind, wenn aber dazwi-

sehen vier Ellen vorhanden siud, so ist

nichts daran; und auch wenn dazwischen

keine vier Ellen vorhanden sind, ist dies

nur dann der Fall, wenn kein anderer Weg
vorhanden ist, wenn aber ein anderer Weg vorhanden ist, so ist nichts daran. Beim
Durchgehen zwischen zwei Palmen ist dies nur dann der Fall, wenn sie durch einen

öffentlichen Weg nicht getrennt sind, wenn sie aber durch einen öffentlichen Weg
getrennt sind, so ist nichts daran. Beim Trinken von geborgtem Wasser ist dies

nur dann der Fall, wenn es ein Kind geborgt hat, wenn aber ein Erwachsener, so

ist nichts daran; und auch wenn es ein Kind geborgt hat, ist dies nur auf dem
Feld der Fall, wo es mangelhaft ist, in der Stadt aber, wo es genügend vorhanden
ist, ist nichts daran; und auch auf dem Feld gilt dies nur vom Wasser, bei Wein
und Sicera ist nichts daran. Beim Gehen über ausgeschüttetes Wasser ist dies nur
dann der Fall, wenn man es nicht mit Erde überstreut oder darauf gespuckt hat,

74. Cf. Jim. $6a.
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1

1'

!
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1

-

wenn man es aber [mit Erde] bestreut oder

darauf gespuckt hat, so ist nichts daran;

auch ist dies nur daun der Fall, wenn die

Sonne nicht über dasselbe vorüber ist und

5 man über dasselbe keine sechzig• Schritte

gegangen ist, wenn aber die Sonne über

dasselbe vorüber ist, oder man über das•

selbe sechzig Schritte gegangen ist, so ist

nichts daran; auch ist dies nur dann der.0! Fall, wenn man weder auf einem Esel

reitet noch Schuhe anhat, wenn man aber
auf einem Esel reitet oder Schuhe anhat.

";::"
•

!

I 11 I

;

•

"'

• so ist nichts daran. Dies jedoch nur, wenn".
kein Grund vorlicgt, Zauberei zu fürch-“ ten, wenn aber ein Grund vorliegt, Zau-

: berei zu fürchten, befürchte man, selbst

", wenn diese Bedingungen vorhanden sind.
* " Einst ritt ein Manu auf einen! Esel und

hatte Schuhe an, dennoch schrumpften die

» Schuhe ein und die Küsse verdorrten ihm.

Die Rabbanan lehrten: Drei lasse man
nicht durch die Mitte [zweier Personen

|

gehen, auch gehe man nicht durch ihre

Mitte, und zwar: der Hund, die Palme
und das Weib; manche sagen, auch das

Schwein; manche sagen, auch die Schlange.

Was mache man, wenn sie durch die Mitte

gegangen sind? R. Papa erwiderte: Man
[spreche einen Schriftvers, der| mit Gott"

anfängt und mit Gott"
:
’ schliesst, oder

der mit 'nicht" anfängt und mit "nicht
”

schliesst. Wenn ein menstruirendes Weib
zwischen zwei Personen durchgeht, so kann

:

"
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sie, wenn es am Beginn ihrer Menstruation ist, einen von diesen töten, und wenn es am
Ende ihrer Menstruation ist, Streit zwischen sie bringen. Welches Mittel giebt es

dagegen? — man [spreche einen Schriftvers, der| mit "Gott" beginnt und mit Gott
schliesst.

Wenn zwei Weiber auf der Strasse sitzen, eine auf der einen Seite und die

andere auf der anderen Seite, und das Gesicht einander zuwenden, so befassen sie

sich zweifellos mit Zauberei. Welches Mittel giebt es dagegen? — Giebt es einen

anderen Weg, so schlage man diesen ein, giebt cs keinen anderen Weg und noch

jemand vorhanden ist, so sollen sie einander bei der Hand fassen und vorübergehen,

ist weiter niemand vorhanden, so spreche man wie folgt: Agrath, Azlath, Usij und

Belusij *sind durch Pfeile getötet.

75. Solche Schriftverse, «lie auch von <ler Zauberei sprechen, sind N'uin. 23,22,23 bc7.w. ib. V. 19.

Nach den Tosaphisten handelt es sich hier aberhaupt nicht um Scliriltverse, sondern um ein selbst ab-

/»fassendes Gebet. , 76. Namen von Dämonen.
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Wenn jemand einer Frau begegnet, die

eben aus dein Tauchbad kommt, so wird

er von der Satyriasis befallen, wenn er

früher den Beischlaf ausübt, sie aber, wenn

sie früher den Beischlaf ausübt. Welches

Mittel giebt es dagegen? — Man spreche

folgenden |Sehriftvers|: Er giesst Verach-

hing über Edle aus und lässt sie irren in

unwegsamer Oede.

den zu beziehen, der unter dem Schatten

einer einzelnen Palme” und unter dem
Schatten des Monds schläft Beim Schatten ,

einer einzelnen Palme gilt dies nur von

dem Fall, wenn der Schatten einer anderen

nicht auf diese fällt, wenn aber der Scliat- “1“'
ten einer anderen auf diese fällt, so ist

nichts daran. — Von welchem Fall handelt s<> :

nun die Lehre, dass wenn jemand in einem ^ ”

Hof unter einer einzelnen Palme oder unter

dem Schatten des Monds schläft, sein Blut

über sein eignes Haupt kommt; wollte

man sagen, wenn der Schatten einer an-

deren nicht auf diese fällt, so ist dies ja

auch auf dem Feld der Fall, wahrschein-

lieh also im Hof, selbst wenn der Schatten

einer anderen auf diese fällt. Schliesse

hieraus. — Beim Schatten des Monds gilt

dies nur von dem Fall, wenn er nach

Westen fällt, wenn aber nach Osten, so ist nichts daran.

Wer auf den Stumpf einer Palme seine Notdurft verrichtet, bekommt Hämor-

rhoiden“. Wer seinen Kopf auf einen Stumpf einer Palme stützt, bekommt Migräne“.

Wer über eine Palme schreitet, der wird, wenn diese abgehauen wird, getötet, wenn
diese entwurzelt wird, sterben. Dies jedoch nur, wenn man den Fuss auf diese nicht

gesetzt hat, hat man aber auf diese den F'uss gesetzt, so ist nichts daran.

Fünferlei [gefahrbringende| Schatten giebt es: der Schatten einer einzelnen Pal-

me, der Schatten der Artischoke, der Schatten des Kapernstrauchs, der Schatten des

Sperberbaums. Manche sagen: auch der Schatten (eines Schiffs und der Schatten")

der Bachweide. Die Regel hierbei ist: je stärker das Gezweige ist, um so gefähr-

77. Ps. 107,40. 78. Ib. 23,4. 70. Die Gefahr dieser »nd folgender Handlungen
besteht angeblich in der Beschädigung durch die btisen Ddmonen, wahrscheinl. in dem ungenügenden
Schutz gegen die Sonnenstrahlen. 80. Der Text ist. wie aus den verschiedenen Lesarten zu

ersehen ist, corruuipirt: die t’ebersetzung stützt sich auf die Krklürung RSJ.s. 81. Der einge-

klammerte Satz ist zu streichen, « ist wahrscheinl. eine Verbesserung von : übrig,

werden in unserem Text nur 4 Schatten aufgczählt, in M jedoch 5.
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Fol. 111b PESAHIM X,i 710' lieber ist der Schatten, und je härter das- Holz ist, um so gefährlicher ist der Scliat-

ten, mit Ausnahme des Brustbeerbaums,

denn eine Dämonin sagte einst zu ihrem

4-:
’ Sohn: Halte dich fern vom Brustbeerbautn,“"'' er tötete deinen Vater, und er tötete auch

ihn. R. Asi sagte: Ich beobachtete, dass' R. Kahana sich von jedem Schatten fern

,

* zu halten pflegte.

1 Die [Gespenster,] die sich beim Ka-

penistrauch aufhalten, heissen Ge ist er, die

sich beim Sperberbaum aufhalten, heissen
' Dämonen, und die sich auf den Dächern
1

aufhalten, heissen Funken. — In welcher
!

!» Beziehung ist dies von Bedeutung? —
Beim ]Schreiben eiues| Amuletts. Die sicli

beim Kapernstrauch aufhalten, sind Ge-

'

" schöpfe ohne Augen. — In welcher Be-
*5

Ziehung ist dies von Bedeutung? — Dass

" man fortlaufen kann. Einst ging ein Ge-

lehrtenjünger zwischen die Kapemsträu-

chcrj um seine Notdurft zu verrichten und

hörte [eine Geistin] auf sich zukommen,

da lief er fort; als sie ihm folgen wollte,

erfasste sie eine Palme, darauf verdorrte"

die Palme und sie barst Die sich beim

Sperberbaum aufhalten, heissen Dämonen;
bei einem Sperberbaum nahe der Stadt

befinden sich nicht weniger als sechzig

Dämonen. — In welcher Beziehung ist dies

von Bedeutung? — Beim (Schreiben eines]

Amuletts. Einst ging ein Stadtbeamter an

einem Sperberbaum nahe der Stadt vor-

über, da fuhren in ihn sechzig Dämonen
und er geriet in Gefahr. Darauf kam er zu

einem Gelehrtcnjünger, der nicht wusste,

dass bei einem Sperberbaum sich sechzig Dämonen aufhalten, und dieser schrieb

ihm ein Amulett gegen einen Dämon. I)a hörte er, wie sic einen Tanz aufführten und

wie folgt sangen: Der Meister trägt ein Gewand wie ein Gelehrter, wenn man ihn

aber prüft, versteht er nicht einmal den Segen zu sprechen. Alsdann kam ein Ge-

lehrtenjünger, welcher wusste, dass bei einem Sperberbaum sechzig Dämonen sich

aufhalten, und schrieb ein Amulett gegen sechzig Dämonen. Da hörte er sie rufen:

Räumt eure Geräte von hier fort.

Vom giftigen Seuchengespenst. Es giebt zweierlei Seuchengespenster, eines

vor Mittag, das andere nach Mittag; das von vor Mittag heisst giftiges Seuchen.
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gespenst
,
es befindet sielt in einem Krug •

"

’

"":

*

1!:1*w

mit Mehlbrei und rührt den Löffel uin,

das von nach Mittag heisst am Mittag

raubendes Seuchengespenst’', es befindet

sich an den Hörnern einer Ziege, und 5 *

:
gleicht einem Sieb und dreht sich ebenso

herum.

Einst ging Abajje einher, während R.

Papa sich an seiner rechten und R. Hona,
1'«v«•>»•»•*v
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!

*
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Sohn R. Jehosuas, sich an seiner linken 10 •

Seite befanden, und sah das giftige Sen-

chengespenst links herankommen: da nahm
er R. Papa links und R. Hona, den Sohn

R. Jehosuas, rechts. R. Papa sprach zu ihm:

Weshalb nimmt der Meister keine Rück- u

sicht auf mich!? Dieser erwiderte: Dir steht

dein Geschick bei.

Vom ersten Tamuz bis zum sechzehn-

ten desselben sind sie bestimmt vorhanden,

“«
**

r
von dann ab ist es zweifelhaft, ob sie vor- tn "‘'

»»•H •»» »**«
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handen sind oder nicht. Sie befinden sich

im Schatten des Kpheus, das keine Elle

hoch ist, und im Morgen- und Abend-

schatten, der keine Elle misst, hauptsach-

lieh aber im Schatten eines Aborts.

R. Joseph sagte: Folgende drei Dinge

verursachen Erblindung des Augenlichts:

wenn man das Haar trocken kämmt, wenn
man nachtriefende Tropfen trinkt und wenn
mau die Schuhe anzieht, während die

Fiisse noch nass sind.

|Den Brotkorb] hochhängen veranlasst

Armut, denn so sagen die Leute: Wer das

Mehl hochhäugt, hängt seine Nahrung

hoch. Dies gilt jedoch nur vom Brot, bei

Fleisch und Fischen schadet es nicht, dies

ist gebräuchlich. Kleie im Haus verursacht

Armut Brotkrumen im Haus verursa-

eben Armut, in den Nächten des Sabbaths

und des Mittwochs ruhen Dämonen auf diesen. Der Genius" der Nahrung heisst

"Reinlichkeit“, der Genius der Armut heisst "Schmutz". Ein Teller auf der Mündung
des Krugs verursacht Armut.

Wenn man Wasser aus einem Teller trinkt, so veranlasst dies den Staar. Wenn
man Kresse isst, und die Hände nicht wäscht, so fürchtet man dreissig Tage.

Wenn man sich zu Ader lässt, und die Hände nicht wäscht, so fürchtet man sieben Tage.
83. Cf. Dt. 32,24 u. h. 91,6. 84. Statt ist mD*tt pers. ized, Genius; cf. Perles»

Jlftinateuhr. f. (!ruh. u. HVst. J. Jud. J g. xxj p. 258.
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Wen« man sicli das Haar schneidet und

die Hände nicht wäscht, so fürchtet man

Fol. 112a
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!
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. S•»
/•

C •

!,,4
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' drei Tage. Wenn man sich die Nägel' schneidet und die Hände nicht wäscht, so

auf der Stirn ist eine Stufe zum Schlaf,

Es wird gelehrt: Auf Speisen und Geträn-

10 ken, die sich unter dem Bett befinden,

selbst wenn sie mit einem eisernen Ge-

Die Rabbanan lehrten: In den Nächten

des Mittwochs und Sabbatlis darf man
•! kein Wasser trinken, wegen der Gefahr;

•" " hat man getrunken, so kommt sein Blut

. über sein eignes Haupt — Wegen welcher

Gefahr? — Eines bösen Geistes. — Was
,

mache man, wenn man Durst hat? -

w
:' *Man spreche die sieben ‘ Stimmen ", die

"^ David über das Wasser gesprochen hat, und

trinke nachher. Denn es heisst *DüStimme

des Herrn [erschallt] aber dem H asser;
7'"" der Gott der Herrlichkeit donnert über gros-
' » seu JGassern. Die Stimme des Herrn [er-•

6M•.!V•7M
8M

;|
M 0

j

10M11M
12M13M

14M—*._...13M--M 16 p,

17M18M+||
19M+20M

:c“:-:

.

schallt] mit Macht, die Stimme des Herrn

[erschallt] mit Majestät. Die Stimme des

Herrn zerschmettert Gedern, es zerschmettert

der Hrrr die Gedern des Libanon. Die Stirn-

me des Herrn spaltet Feuerflammen. Die

Stimme des Herrn macht die I Gaste er-

zittern
,

cs macht erzittern der Herr die

Waste ()adei. Die Stimme des Herrn macht

Hirschkühe kreissen und schält die Wälder ab; und in seinem Palast ruft alle'!: Herrlichkeit.

Oder aber, man spreche wie folgt: Lul, Saphan, Anigron und Anirdaphon‘, ich sitze zwi*

sehen den Sternen, ich wandle zwischen Magern und Fetten. Oder aber, man wecke je-

mand, wenn ein solcher gerade anwesend ist, und spreche zu ihm: N., Sohn der N., ich

habe Durst. Alsdann trinke man. Oder aber, man klappere mit dem Deckel auf die Mün-
düng des Krugs und trinke dann. Oder aber, man werfe etwas hinein und trinke dann.

Die Rabbanan lehrten: Man darf nachts kein Wasser aus Flüssen und Cisternen

trinken: hat man getrunken, so kommt sein Blut über sein eignes Haupt, wegen
der Gefahr. — Wegen welcher Gefahr? — Wegen der Gefahr der Blendung. — Was
mache man, wenn man Durst hat? — Ist noch jemand vorhanden, so spreche man:
N., Sohn der ., ich habe Durst. Wenn aber nicht, so spreche man zu sich selbst•

Meine Mutter sagte mir: Hüte dich vor der Blendung (Sabriri); SABRIRI, BRIRI,

85. Dh. 11 ic Psaltnverse. in denen <las Won Stimme“ 7mal vorkommt. 86. Ps. 29.3.
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-'•\RIRI, IRI', RI; (ich habe Durst,) iu den ':

"

weissen Bechern. ():

Selbst wenn er aus dem Armen- : ^,«,‘

kessel empfängt. Selbstredend!? — Dies
1'

ist nach R. Äqiba nötig, welcher sagt, man
mache lieber den Sabbath zum Wochentag, ”

mir nicht der Mitmenschen bedürftig sein, "' **«.so

hierbei giebt er zu, wegen der Bekannt-

machung des Wunders. In der Schule des :

Elijahu wurde gelehrt: Obgleich R. Äqiba lu
"

gesagt hat, man mache lieber den Sabbath "
zum Wochentag, nur nicht der Mitmen-

sehen bedürftig sein, dennoch besorge man 0,15•'1
k

eine Kleinigkeit in seinem Haus. — Was
ist dies? R. Papa erwiderte: Eine Fisch- IS

1

speise. So wird auch gelehrt: R.jehuda "-**’” •

b. Tema sagte: Sei mutig wie ein Parder,

behend wie ein Adler, laufe wie ein Hirsch »*•"'
und sei mächtig wie ein Löwe, den Willen '•!'1
deines Vaters im Himmel auszuführen.

Die Rabbanan lehrten: Sieben Dinge ':

gebot R. Äqiba seinem Sohn R. Jehosuä:

Wohne nicht in der Höhe der Stadt, wegen

des Studiums", wolme nicht in einer Stadt,

deren Führer Schriftgelehrte sind, trete a
nicht plötzlich in dein Haus ein, und um ,

"231 jj 22 — M 21

so weniger in das Haus deines Nächsten, $26• M 25 241

unterlasse es nicht, Schuhe auf deinen

Füssen anzuhaben, iss morgens ganz früh,

im Sommer wegen der Hitze und im Win-

ter wegen der Kälte, mache deinen Sab-

batli zum Wochentag, um nicht der

Mitmenschen zu benötigen und befasse dich mit einem Menschen, dem das Ge-

schick lächelt R. Papa sagte: Nicht etwa, dass man von ihm kaufe oder an ihn ver-

kaufe, sondern dass man sich mit ihm associire. Da aber R. Semuel b. Ji9haq gesagt

hat, dass der Sch ri ftvers:
*,
Seiner Hände Arbeit hast du gesegnet, besage, dass wer eine

Peruta von Ijob erhielt, gesegnet wurde, ist es auch thunlich, von ihm zu kaufen und

an ihn zu verkaufen.

Fünf Dinge gebot R. Äqiba, als er im Gefängnis eingesperrt war, dem R. Simon
b. Johaj. Dieser sprach nämlich zu ihm: Meister, lehre mich das Gesetz! Jener erwi-

derte: Ich lehre dich nicht". Dieser sprach: Wenn du mich nicht lehrst, so erzähle ich

dies meinem Vater Johaj und er liefert dich der Regierung aus. Jener erwiderte:

Mein Sohn, mehr als das Kalb saugen will, will die Kuh säugen. Dieser sprach : Das

$7. ist. in P u. den übrig, alten Drucken ist ein Druckfehler. SS. Der grosse

Verkehr ist störend. S9. Ij. 1,10. 90. RÄ. wurde zur Zeit der Rciigionsverfolgung wegeu
Verbreitung der Gesetzlehre (dh. wegen Aufreizung des Volks gegen die römische Oberherrschaft) ins

Gefängnis geworfen u. später hingerichtet: cf. Bd. I S. 22S Z. 24 ff.

c c — M 23 - M 22

O M 26 • M 25

281—.-(- — B 27
|j
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35
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Kalb ist es ja, welches sich der Gefahr
aussetzt“. Darauf sprach jener: Wenn du
dich aufknüpfen willst, so hänge dich au" einen grossen Baum; wenn du deinen Sohn

“•

5

“' lehrst, so lehre ihn aus einem korrekten" Buch. — Weshalb dies? Raba, nach An-
deren, R. Mesarseja, erwiderte: Wenn beim
Beginn |des Unterrichts! sich ein Kehler

^ “ einschleicht, so bleibt er bestehen. Koche
; .

« nicht in einem Topf, in welchem dein Ge-"*1 nosse gekocht hat. -• Was heisst dies? —
|Das Heiraten] einer Geschiedenen beim

“ ’ Leben ihres Manns; der Meister sagte 11äm-/ lieh, dass wenn ein Geschiedener eine Ge-
!" schiedene heiratet, sich vier Gedanken im
Bett befinden. Wenn du willst sage ich," dass dies auch von einer Witwe gelte, weil

nicht alle Finger“egal sind. Eine gottge-”” " fällige Handlung bei gesundem Körper
r«.a• *” ist, wenn man von den Früchten erhält,

ohne andere Belohnung zu verlangen“.

Eine gottgefällige Handlung bei reinem

Körper ist, wenn man eine Frau nimmt,

auch wenn man Kinder hat.

Vier Dinge gebot unser heiliger Meister

seinem Sohn: Wohne nicht in äekampib,

denn [die Leute] sind da Spötter und wür-

den dich zur Spötterei verführen. Setze

dich nicht auf das Bett einer Aramäerin.

Manche erklären: gehe nicht schlafen,

ohne vorher das Semä'* gelesen zu haben; manche erklären, heirate keine Pro-

sclytiti manche erklären, er meinte wirklich das Lager einer Aramäerin, wegen

eines Ereignisses mit R. Papa”. Hinterziehe dich nicht der Versteuerung, denn man

kann dich erwischen und dir alles abnehmen, was du besitzest. Stehe nicht vor

einem Ochsen, wenn er von der Weide kommt, weil der Satan zwischen seinen

Hörnern umherspringt R. Semuel sagte: Vor einem schwarzen Ochsen in den Tagen

des Nisan. R. Osäja lehrte: Man entferne sich von einem unschädlichen Ochsen fünfzig

Ellen und von einem verrufenen* so weit, als mau ihn sehen kann.

Im Namen R. Meirs wird gelehrt: Selbst wenn der Ochs den Kopf im Futterkorb

hält, steige aufs Dach und wirf die Leiter um. Rabh sagte: Das Schreiendes Ochsen

lautet: hn, hn! das Schreien des Löwen lautet: zh, zh! das Schreien des Kamels

91. Das Lernen war gleich dem lehren verboten. 92. Eupheiu. für das männliche Glied;

dh. die Frau würde stets an den ersten Mann denken. 93. Wenn man jemandem Geld auf

sein Feld od. seinen Garten borgt u. keine Zinsen verlangt, sondern nur einen Teil 'des Ertrags gegen

eine kleine Entschädigung; dies ist gesetzlich nicht verboten, dabei gewinnbringend. 94. Cf.

Bd.I S. 1 95.1• . Cf. ib. S. 27 Z. 7 ff. 96. Der 3 Mal Menschen getötet hat;

cf. Ex. 21,28 ff. 97. Wahrscli. der Naturlaut; viel), das Anschreien, wenn man sie antreiben will.
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lautet: da, da! die Interjektion der Schiffer*

lautet: helna, liia, hella, hilluk, holja.

:’''1

:

Abajje sagte: Haut, Fische, Fiscli-

speise, heisses Wasser, Eier und weisse ""
Läuse sind wegen jener Sache" schädlich. *
Haut, wenn man auf einer in der Arbeit ’‘
befindlichen Haut schläft; Fische, die Meer-

butte in den Tagen des Nisan; die Fisch-

speise, das Zurückbleibende der FiscUspeise; :

heisses Wasser, wenn man sich mit sehr , "

heissen! Wasser zu begiessen pflegt; Eier,
“

wenn man auf Eierschalen tritt; weisse

Läuse, wenn man sein Gewaud wäscht

und mit dem Anziehen keine acht Tage
wartet, so entstehen diese Läuse die jene !5 *

:

Sache herbeiführen. .(
R. Papa sagte: In ein Haus, in dem )

sich eine Katze befindet, darf man nicht

ohne Schuhe eintreten, weil die Katze die
;

’

Schlange tötet und sie frisst, und wenn ”
einer von den Knochensplittern, die sich in

der Schlange befinden, in den Fuss dringen ”:,

<:

sollte, würde er nicht hervorkommen, wo-

durch mau in Gefahr geraten kann. Man- :

che sagen: Man trete nicht im Finstern *5 "
in ein Haus, in welchem sich keine Katze

*"*«‘"
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befindet, weil unbemerkt eine Schlange

an ihm hängen bleiben und er in Gefahr

geraten kann.

Drei Dinge gebot R. Jiämael b. R. Jose

dem Rabbi: Bringe dir selbst keinen Fehler

bei. — Was heisst dies? — Führe keinen

Prozess gegen drei Personen, denn einer

kann dein Gegner sein und zwei als Zeu-

gen auftreten. — Schicke dich nicht an

zum Kaufen, wenn du kein Geld hast;

und wenn deine Frau ein Tauchbad ge-

nommen hat, so wohne ihr nicht gleich in der ersten Nacht bei. Rabl! sagte: Dies

gilt nur von einer Mcnstruirenden nach der Gesetzlehre'", weil die Quelle offen ist

und die Menstruation fortdauern kann.

Drei Dinge gebot R. Jose b. R. Jehuda dem Rabli: Gehe nachts nicht allein aus,

stehe nicht nackt vor einer Leuchte und gehe nicht in ein neues Badehaus, weil es

schadhaft werden kann. Wie lange? R. Jehosuä b. Levi erwiderte: Zwölf Monate.

Stehe nicht nackt vor einer Leuchte, denn es wird gelehrt, dass wenn jemand nackt

vor einer Leuchte steht, er epileptisch werde, und wenn jemand beim Licht einer

9S. Das Schiff wurtle am Ufer an Stricken geschleppt 99. Aussatz; cf. S. 594 N. 39.

160. Unmittelbar nach 11er Menstruation; nach rabbanitischem Gesetz müssen sic so wie so 7 Tage abwarten.

H•
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Leuchte die Bettpflicht ausübt, er epilep-

tische Kinder haben werde.

Die Rabbauan lehrten: Wenn jemand
die Bettpflicht in einem Bett, in welchem

:!
.> ein Kind schläft, ausübt, so wird dieses

!
’|£ 4

""
epileptisch. Dies jedoch nur, wenn es kein

Jahr alt ist, wenn es aber ein Jahr alt

ist, so ist nichts daran; auch ist dies nur

dann der Fall, wenn es auf der Fussfeite

10 schläft, wenn aber auf der Kopfseite, so
• " ist nichts daran; auch ist dies nur daun

der Fall, wenn mail die Hand auf dasselbe" nicht legt, wenn man auf dasselbe aber die

Hand legt, so ist nichts daran.

5! Gehe nicht nachts allein aus; es wird

”
nämlich gelehrt: In den Nächten des Mitt-

wochs und des Sabbaths gehe man nicht

allein aus, weil dann Agrath, die Tochter
• '" der Mahlath, mit achtzehn Myriaden Engeln

iu des Verderbens umherstreift, von denen
w. 118 * ’ jeder einzelne besonders die Befugnis zum

:
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Verderben hat. Anfangs pflegte sie an je-

dem Tag umherzustreifen. Einst traf sie

R. Hanina b. Dosa, da sprach sie zu ihm:

;
Hätte man im Himmel über dich nicht

ausgerufen, dass man mit Hanina und

seiner Gesetzeskunde vorsichtig sei
,

so

würde ich dich in Gefahr gebracht haben.

Er sprach zu ihr: Wenn ich im Himmel
so angesehen bin, so befehle ich dir, nim-

mermehr in bewohnten Orten umherzu-

streifen. Darauf sprach sie: Ich bitte dich,

mir eine bestimmte Zeit gewähren zu wol*

len. Da liess er ihr die Nächte des Sab-

baths und Mittwochs. Wiederum traf sie einst Abajje; da sprach sie zu ihm: Hätte

man über dich im Himmel nicht ausgerufen, dass man mit Nahmani'und seiner

Gesetzeskunde vorsichtig sei, so würde ich dich in Gefahr gebracht haben. Er

sprach zu ihr: Wenn ich im Himmel so angesehen bin, so befehle ich dir, nimmer-

mehr in bewohnten Orten umherzustreifen. — Wir sehen ja aber, dass sie wol umher-

streift!? — Ich will dir sagen, nur in Seitengässchen, wenn ihre Pferde forlaufen and

sie sie holen gehen.

Rabh sprach zu R. Asi: Wohne nicht in einer Stadt, in der kein Pferd wiehert,

und kein Hund bellt; wohne nicht in einer Stadt, deren Vorsteher ein Arzt ist; heirate

keine zwei [Frauen), hast du zwei geheiratet, so heirate auch eine dritte.

Rabh sprach zu R. Kahana: Drehe ein Aas auf der Strasse um, drehe aber

101. Abajje wurde bei Rabha b. Nahman i erzogen u. Rabba legte ihm wahrsch. den Namen seines

Vaters bei.
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deine Worte nicht um. Ziehe das Pell eines

Aases auf der Strasse ab, um Lohn zu er-

halten, sage aber nicht: Ich bin Priester,

ich bin ein vornehmer Mann, das passt

nicht für mich. Steigst du aufs Dach, so 6 .

nimm Proviant mit‘ . Selbst wenn in der

Stadt hundert Kürbisse für einen Zuz zu :

haben sind, so trage sie dennoch unter
'4

deinem Pittig. :

Rabli sprach zu seinem Sohn Hija: ! .

Trinke keine Medikamente, springe nicht
44''^

über Pliisse, lass dir keinen Zahn ziehen
;

und reize weder eine Schlange noch einen

Aramäer. 1

Die Rabbauan lehrten: Drei darf mau 11

nicht reizen, und zwar: ein nichtjüdisches

Kind, eine kleine Schlange und einen jun-

gen Schüler, weil sie ihre Macht hinter

ihrem Ohr haben.
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Ich habe mich bemüht, dir halakhischc

Lehren beizubringen und es gelang mir

nicht, komm ich will dich nun weltliche

Dinge lehren: Während der Staub sich

noch auf deinen Pässen befindet, verkaufe

deine Ware. Was du verkauft hast, kannst

du bereuen“, nur nicht, wenn du Wein

verkauft hast Zuerst öffne den Geldbeutel,

nachher löse den Getreidesack‘. Lieber

einen Kab vom Erdboden als ein Kor

vom Dach. Plast du Datteln in der Kiste,

so laufe zum Brauer‘
4. — Bis wieviel?

Raba erwiderte: Bis drei Seah. R. Papa sagte: Wenn ich kein Sicera bereitet hätte,

so würde ich nicht reich geworden sein. Manche lesen: R. Hisda sagte: Wenn ich

kein Sicera bereitet hätte, so würde ich nicht reich geworden sein. — Was heisst

Sud na
|
Brauer)? R. Hisda erwiderte: Guter Rat (sod nach] und Liebeswerk.

R. Papa sagte: Bei jedem "durch“ muss [die Schuld) noch eingefordert werden:

bei jedem "ich vcrsichere
i

'’ist es überhaupt zweifelhaft, ob sie einkommen wird oder

nicht, kommt sie ein, so sind es schlechte Münzen.

Drei Dinge sagte R. Johanan im Namen der Leute von Jerusalem: Wenn du

in den Krieg ziehst, so gehe nicht zuerst, sondern zuletzt, damit du zuerst heim-

kehren“"kannst. Mache deinen Sabbath zum Wochentag, nur nicht der Mitmenschen
102. Oh. man trete auch die kleinste Reise nicht ohne Proviant an. 103. Wenn *der Preis

nachher gestiegen ist. 104. D11. man verborge nichts. 105. Um aus diesen Dattclwein

zu bereiten, sonst würde man sie aufessen. 106. Wenn man jemandem Geld auf einen Wechsel

borgt, in welchem der Satz "garantirt durch ein Grundstück" vorkommt, so muss die Schuld immerhin

noch cingcfordert werden, wenn aber nur auf Treu u. Glauben, so ist es überhaupt zweifelhaft, ob man cs

zurück erhält. 107. Keim !•'liehen.
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:
' bedürftig sein. Befasse dich mit einem,

dem das Geschick lächelt' Drei Dinge sagte R. Jeho&uä b. Levi‘
’

’ im Namen der Leute von Jerusalem: Halte

* dich nicht viel auf Dächern auf, wegen°': jener
,

Geschichte. Ist deine Tochter mann-
bar, so befreie deinen Sklaven und gieb

sie ihm. Sei vorsichtig mit dem ersten

Verlobten deiner Frau. — Weshalb? K.

0!:" Hisda erklärte: Wegen Unzucht R.Kahaua
erklärte: Wegen des Gelds '“. Beide Er-

" klärungen sind zu berücksichtigen.

R. Johanan sagte: Drei sind der zu-

coi.b künftigen Welt teilhaftig, und zwar: wer"^ !s im J israelland wohnt, wer seine Kinder" für das Gesetzesstudium erzieht und wer

an den Sabbathausgängen den Uaterschei-" dungsegen über Wein spricht. — Wie ist

dies gemeint? — Wenn er vom Weihsegen

: für den Unterscheidungsegen zurücKlässt"'.

R. Johanan sagte: |Die Tugendhaftig-, keit] von Dreien verkündet der Heilige,

gebenedeiet sei er, jeden Tag: wenn ein" Junggeselle in einer Grossftadt wohnt und
•

*
> nicht sündigt, wenn ein Armer einen Fund

Sir
!

mm M 9 j!
V 8 '! yk-VM 7 «™ den Eigentümer abliefert und wenn

— Mt!
15 1

. M 14 J - M 13
||
— P 12

M 17 - — M 10

. n 18

20 M 19

5t

[?]

M•

:

M(21M.

ein Reicher den Zehnt seiner Früchte heim-

lieh entrichtet. R. Saphra war Junggeselle

und wohnte in einer Grossftadt. Einst trug

ein Jünger diese Lehre vor Raba und R.

Saphra vor, da erglänzte das Gesicht R.

Saphias. Raba sprach zu ihm: Nicht etwa

ein solcher wie der Meister, sondern wie R. Hanina und R. Osäja. Diese waren

Schuster und wohnten im Jisraelland in der Hurengasse; sie fertigten Schuhe für

die Huren und brachten sie zu ihnen nach Haus, und während diese sie anschauten,

erhoben sie dennoch ihre Augen nicht, um sie zu betrachten. Man schwor wie folgt:

Beim Leben der heiligen Rabbanan im Jisraelland.

Drei liebt der Heilige, gebenedeiet sei er: einen, der nicht in Zorn gerät, einen,

der sich nicht betrinkt, und einen, der nicht auf seinem Recht besteht. Drei hasst

der Heilige, gebenedeiet sei er: einen, der anders mit dem Mund spricht als er im

Herzen denkt, einen, der für jemanden Zeugnis ablegcn kann und dies unterlässt, und

einen, der von seinem Nächsten eine Schändlichkeit sieht und allein als Zeuge gegen

108. In manchen Codices fehlen die Worte , aher auch in diesem Fall sind die Worte

zu streichen. 109. Mit David u. Dath-Sebä; cf. iiSam. 11,2 ff: die Lesart ,
in Gärten, ist

nicht zu billigen, ebensowenig der Vorschlag (Sch vt/.kks, Jg. xxx N'o. 41)
,
Schändlichkeit; zu

lesen. HO- Die sie für ihn verschwenden würde. 111. Wenn er nur wenig besitzt

u. alles für diesen Zweck aufspart.
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ihn auftritt. So ereignete es sich einst, “
dass Tobija eine Sunde beging, worauf 5'' *«•

Zigod zu R. Papa kam und allein gegen “ <*.*«

ihn Zeugnis ablegte. Da liess R. Papa den

Zigod prügeln. Dieser sprach: Tobija hat 5

eine Sünde begangen und Zigod erhält : .»»

Prügel! Er erwiderte: Freilich, es heisst: 3«“' *

'"Durch zwei Zeuget! <5 , und wenn du

allein gegen ihn Zeugnis ablegst, so bringst

du ihn nur in üblen Ruf. R. Senuiel b. ! 1*.1'

Jiyhaq sagte im Namen Rabhs: Wol aber
”

darf er ihn hassen; es heisst nämlich:

>

* ««
"* Wem! du siehst , dass der Esel deines Fein- ,

''
5

des unter seinerLast liegt-, von was für einen .

Feind wird liier gesprochen? wollte man !
6

:

«“*

sagen, von einem nichtjüdischen Feind, so 5’’, '

wird ja gelehrt, dass dies nur von einem :*
!israelitischen Feind, nicht aber von einem

Feind aus den weltlichen Völkern gelle, :

wahrscheinlich also von einem jisraeliti- « ,
55 “

sehen Feind, wieso aber darf man einen *

hassen, es heisst ja :'"Du so/lst deinen Bruder

nicht im Herzen hassen ? wahrscheinlich in

einem solchen Fall. R. Nahmau b. Jiyhaq

sagte: Es ist sogar Gebot ihn zu hassen, »
denn es heisst:

1 ‘5
/)*« Herrn fürchten ist

22M—j- M 23 J
-II 24 : c

.M

||
25M;

26M

27f- B-

!f- K 2S-.
!

(

29J- M*
||

30M
||

31

M+||
32M—\33M34 I!

-

1

;
35M-|36M

||
37+ B

;!38M

.

hassen des Bösen. R. Aha, der Sohn Rabas,

fragte R. Asi: Darf man es seinem Lehrer

sagen, damit er ihn hasse? Dieser erwi-

derte: Wenn man weiss, dass man seinem

Lehrer glaubwürdig ist wie zwei (Zeugen),

so sage man es ihm, sonst aber nicht.

Die Rabbanan lehrten: Das Leben von

Dreien ist kein Leben: der Mitleidigen,

der Jähzornigen und der Empfindlichen.

R. Joseph sprach: Dies alles ist bei mir vereinigt.

Die Rabbanan lehrten: Drei hassen einander; und zwar: Hunde, Hähne und Geber;

manche sagen, auch die Hurcu; manche sagen, auch die babylonischen Schriftgelehrten.

Die Rabbanan lehrten: Drei lieben einander, und zwar: Proselyten”, Sklaven

und Raben. Vier leidet der Verstand nicht, und zwar: den hochmütigen Armen, den

verleugnenden Reichen, den buhlerischen Greis und den Verwalter, der sich ohne

Grund über die Gemeinde überhebt; manche sagen, auch einen, der seine geschie-

deue Frau wieder heiratet. — Und der erste Tanna!?— Zuweilen kommt es vor, dass

ihre Morgengabe sehr bedeutend ist, oder dass er von ihr Kinder hat, sodann kann
es bei der Scheidung nicht bleiben.

i 12. I>L !"9715. 113. Ex. 23,5. 114. Lev. 19,17. 115" P~8,13.

!16. Vielleicht Fremdlinge.
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; Fünf Dinge gebot Kenäan seinen Kin-

;' dem: Liebt euch einander, liebet den Raub,

;” liebet die Unzucht, hasset euren Herrn
"" und sprechet nie die Wahrheit.*

* Sechs Eigenschaften werden dem Pferd

: " " nachgesagt: es liebt die Unzucht, es liebt

" den Krieg, es ist hochmütig, es verachtet

/ den Schlaf, es isst viel und scheidet wenig
aus-, manche sagen, es sucht seinen Herrn

0!
;

im Krieg zu töten.

Sieben sind vom Himmel verbannt,

und zwar: wer keine Frau hat, wer eine

Frau hat, aber keine Kinder, wer Kinder

hat, sie aber nicht für das Gesetzesstudium

"“*

!

,:

0.8.1» •
!

*5
! erzieht, wer keine Tephil)in"

<

’am Kopf und
Arm, keine (pi$ith’”am Gewand und keine

Mezuza'an der Thür hat und wer es un-

terlässt, Schuhe an den Füssen anzuhahen

;

manche sagen, auch wer sich au einem

” '
,

[
]

4•,0

’

:'.5.

^

;

”
*<> Gastmahl gelegentlich einer gottgefälligen* Handlung nicht beteiligt.

Rabba b. Rar Hana sagte im Namen"'
)

-
1

des R. Semuel b. Martha im Namen Rabhs
fouu ‘' im Namen des R. Jose aus Hujal: Woher

» dass man die Khaldäer"'nicht befragen darf?

es heisst: "'/>« sollst dich ganz an den

Herrn, deinen Gott halten. Woher, dass

man seinem Genossen, von dem man weiss,

dass er nur in einer Sache bedeutender

ist, Ehre erweisen muss? — es heisst:

/Veil er von ausnehmendem Geist erfüllt

war <t\ Wenn [eine Wöchnerin] schon

Reinheit erlangt hat 5

,
so darf sie dennoch

den Beischlaf nicht ausüben. — Wie lange?

Kabli erwiderte: Einen Sonnentag.

5'
42 M 41
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!
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Fs wird gelehrt: Joseph aus Hu^al und Joseph aus Cpereda sind identisch. Isi

b. Gur-Aije, Isi b. Jehuda, Isi b. Gamaliel und Isi b. Mahalalel sind identisch; sein

eigentlicher Name ist Isi b. Aqabja. R. Jiyliaq b. Tabla, R. Ji9haq b. Haqla und R.

Ji^haq b. Eleä sind identisch. R. Ji9haq b. Aha in der Halakha und R. Ji9]1aq b.

Piuhas in der Agada sind identisch; als Merkzeichen diene dir ]der Spruch:] Höret

Brüder und Freunde'"!

Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen R. Johanans im Namen des R. Jehuda b.

Ileäj: Iss eine Zwiebel und sitze im Schatten'"; iss aber nicht Gänse und Hühner
117. K. wurde zum Sklaven verflucht; cf. Geu. 9,25 IIS. Charaktereigenschaften der kena-

nitischcn (afrikanischen) Völker. 119. Cf. 1hl. 1 S. 16 120.2• . Cf. ib. S. 44 10. .

121. Cf. ib. S. 64 N. 2, 122. Zauberer, Wahrsager. 123. Dt. 18,13. 124. Dan. 6.4.

125. Cf. Dev. 12,4 ff. 126. gl. u. gl. .127. u. , u.
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mit beunruhigtem Herzen. Spare ab von "
deinem Essen und deinem Trinken und

lege dies für deine Wohnung hinzu. Als

Üla kam, sagte er: Im Westen haben sie :

folgenden Spruch: Wer Fettschwanz isst, 5
1

muss sich auf dem Söller^verstecken
;
wer ***

»

Grünkraut ' isst, kann auf dem Misthaufen
:

sitzen.
.

"
rertjAN schenke ihm !)!• HUSTEN Be- ky

211 chkr ein
,
worauf Hu, wie die

t »

Schule Sammajs sagt, zuerst den Sk-

gen [zur Weihe des| Tags und nach• Sv

HER ÜBER DEN WEIN, UND WIE DIE SCHULE
Hili.els sagt, zuerst über den Wein
und nachher (zur Weihe des Tags( 15 kk- -!•

r

•7.£.1

*

'.bezüglich der Mahlzeit Die Schule Sam

SPRECHE.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Fol-

gende sind die Streitpunkte zwischen der

Schule Sammajs und der Schule Hillels

:

jj
]

|&1'"”7

.

M W«*6M*•
M 66 f

67M—."6;
|

j- 1* OS--B M
ji

pvM 70
jj

—

.

majs sagt, man spreche zuerst den Segen

(zur Weihe| des Tags, nachher den Segen

über den Wein, denn der Tag veranlasst

ja, dass der Wein kommt, ferner ist die

Heiligkeit des Tags bereits eingetreten

bevor noch der Wein da war; die Schule

Hillels sagt, man spreche zuerst den Segen

über den Wein und nachher den Segen |zur Weihe] des Tags, denn der Wein veranlasst

ja, dass der Weihsegen gesprochen wird. Eine andere Begründung: der Segen über

den Wein ist öfter, während der Segen (zur Weihe( des Tags seltener ist, und vom
Oeftcren und Selteneren geht das Oeftere voran. Die Halakha ist wie die Schule

Hillels. — Wozu ist die andere Begründung nötig? — Mau könnte eiuwenden, dagegen

sprechen ja zwei Gründe und dafür nur ein Grund, so giebt es auch dafür einen

zweiten Grund: vom Oefteren und Selteneren geht das Oeftere voran. — <I)ie Ha-

lakha ist wie die Schule Hillels,» selbstredend, dies hat ja ein [himmlischer] Wider-

hall entschieden’"!? — Wenn du willst sage ich: vor |der Entscheidung( des Widerhalls

wenn du aber willst, sage ich: nach (der Entscheidung! des Widerhalls, jedoch nach
der Ansicht R. Jehosuäs, welcher sagt, man beachte den Widerhall nicht.

IjAN SETZTE IHM K.RÄUTER UND LATTICH VOR, DARAUF TAUCHTE ER DEN LATTICH
EIN, BIS ER ZUR VORSPEISE ANGELANGT IST. ALSDANN SETZE MAN IHM Ma^AH,

.—, u. sind Wortspiele, die sich nattirl. in der Uebersetzung nicht wiedergeben lassen

128. Dh. auf Öffentlichem, freiem Platz, wo jeder ihu sehen kann. nbgekftrzt von
, aram.

Misthaufen; Erbrecht (IjesnrUt1 «. Erklärung.rn zum T. p. 21 ff.) leitet es von xrxioc, Kreis, Versa mm-
lung, Versammlungsplatz ab. jedoch unwahrscheinlich, da einerseits manche Codices haben

u. andererseits in solchen Sprüchen eher Aramäismcn als Gräcismen zu erwarten sind. 129.

Cf. S. 40 Z. 5 ff. 130. Der Ausdruck "tauchen* wird liier für essen gebraucht, da die Speisen

zuerst eingetaucht wurden.

Digitized by Google



Fol. 114a—114b PESAHIM X.iij 722-*:• Lattich, Fruchtbrei und zwei gekochte
• .

;
" Speisen vor, wikwom, [dick Genuss des|

: Früchtbreis kein Gebot ist; R. Ki.eä-

»£S? .
’ zar b. Vadoq sagt, dies sei wog Gebot

, l

’ * Zur Zeit des Tempels setzte man ihm
das Pesahi.amm vor." GEMARA. Rcs-Laqis sagte: Dies be.

sagt, dass die [Ausübung der} Gebote der

Reabsichtigung bedürfen, somit muss man
£*«» > es

y,
ei11 zweites Mal als Ritterkraut eintau-

•V-Sv'”,*

;

-

\4174•,4mm
»»«•*

.

11•
-

. -
*•• v•*•- / — L. 4 * , — I 2

1

» ,
--- "

•"
VV' •V*a» •^»v •*•••

1.») |r•^ ? 41• ll^l 4 •

•

dien, weil man es als Ritterkraut essen

muss und man das erste Mal, da man den

Segen Der die Rodenfruclit erschaffen hat"•

gesprochen hat, dies nicht berücksichtigt

• hat; wozu brauchte man es aber zweimal

einzutaucheu, falls du sagen wolltest, die

!Ausübung der| Gebote bedürfen nicht der

Reabsichtignng, man hat es ja schon ein-

mal eingetaueht!? Wieso, vielleicht ist

sichtigung nicht erforderlich, nur muss

man es deshalb zweimal eintau dien, damit

es den Kindern auffallend sei. Wenn du
aber einwenden wolltest, dies könnte dem-
nach auch von anderen Kräutern gelehrt

werden, (so ist zu erwidern
:|

würde er es

von anderen Kräutern gelehrt haben, so

könnte man glauben, dass man nur dann

zweimal cintauchen muss, wenn es ver-

schicdcne Kräuter sind, wenn es aber

uur Lattich ist, brauche man nicht zwei-

mal einzutauchen, so lässt er uns hören,

dass mau auch Lattich allein zweimal

fallend sei. Feiner wird ja ausdrücklich

gelchit, dass wenn man |das Ritterkra1. t| von Demaj'“, ohne Reabsichtigung, oder

g eteilt'*
4
gegessen hat, man sich seiner Pflicht entledigt habe, nur dürfe vom Essen

des ersten Teils bis zum Essen des zweiten Teils nicht länger dauern als man ein

Peras’”aufesse11 kann!? — Hierüber streiten Tannaim; es wird nämlich gelehrt: R•

Jose sagte: Obgleich man Lattich bereits eingetaucht hat, so ist es dennoch Gebot,

wiederum Lattich, Fruchtbrei und zwei Speisen vorzusetzen. — Wieso, vielleicht ist

R. Jose thatsächlich der Ansicht, die }Ausübung der] Gebote brauche nicht der Reab-

sichtigung, nur muss man es"‘deshalb zweimal eintauchen, damit dies den Kindern

auffallend sei !? — Wieso wäre dies demnach Gebot

Welche gelten als zwei Speisen? R. Hona erwiderte: Mangold und Reis"*. Raba
;31. Das Bitterkraut. 132• Was sie veranlassen wird, nach dem Grund zu fragen.

133. Cf. Bd. I S. 250 N. I. 134• Zweimal im Quantum von je einer halben Olive.

135. Cf. S. 11 136.36 . Und um *o eher Fleischspeisen.
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pflegte nach Mangold und Reis zu suchen, "'‘
weil dies aus dem Mund R. Honas her-

vorkain. R. Asi sagte: Hieraus ist zu ent- " "’

nehmen, dass nach R. Ilona die Lehre des '£**
R. Johauan b. Nuri nicht zu berücksich-

»

tigen sei; es wird nämlich gelehrt: R. Jo-

hanan b. Nuri sagte: Reis ist eine Ge-

treideart’*; isst man es |am Pesahfestj ge-

säuert, so verfällt man der Ausrottung-

strafe, auch entledigt man sich damit sei- !0

11er Pflicht am Pesahfest Hizqija sagte:

Sogar ein Fisch mit dem darauf befindli-

chen Ei. R. Joseph sagte: Es müssen zwei

Fleischspeisen sein, die eine zur Erinnerung

an das Pesahlamm und die andere zur •3 '"
Erinnerung an das Festopfer. Rabina sagte:

Selbst Beinfleisch und Brühe. "
Selbstredend ist es, dass wenn man '

auch andere Kräuter hat, man zuerst über ' '

andere Kräuter den Segen "Der die Boden- *

frucht erschaffen hat“ spreche und es esse, :

nachher über |das Bitterkraut] den Segen ‘' <hm*

Bitterkraut zu essen* und es esse; wie ist

es aber, wenn man nur Lattich hat? R. ui"“

Hona erwiderte: Man spreche über das « ':

: •

11

,

:
"y “

'1

"
111«

:;

rn - '',
'

’ ‘
88M|89M4;<90V
f-.M—

;

91M92*
193B

--M 9t495M!

!

96MM 97 J93M—
(9M—103*1M 1 I

2M3*I—
;

4M156

M....|7M—VI* 8 lj9

M.
.

.

Bitterkraut zuerst den Segen Der die

Bodenfrucht erschaffen hat", esse es, nach-

her den Segen "Bitterkraut zu essen" und

esse es. R. Hisda wandte ein: Sollte man
darüber den Segen sprechen, nachdem man
schon damit den Bauch gefüllt hat!? Viel-

mehr, sagte R. Hisda, spreche man darüber

zuerst den Segen Der die Bodenfrucht er-

schaffen hat" und den Segen Bitterkraut

zu essen" und esse es, nachher esse man
es ohne Segenspruch als Bitterkraut. In Sura“‘pflegteu sie nach R. Hona zu ver-

fahren. R. Seseth, Sohn R. Jehosuäs, pflegte nach R. Hisda zu verfahren. Die Halakha
ist wie R. Hisda. R. Aha, Sohn Rabhs, pflegte auch nach anderen Kräutern zu su-

chen, um sich einem Streit zu entziehen.

Rabina sagte: R. Mesarseja, Sohn R. Nathans, erzählte mir, dass Hillel als lieber-

lieferung wie folgt lehrte: Man darf nicht Mafpah und Bitterkraut Zusammenlegen
und essen, weil wir der Ansicht sind, die Ma^pah sei in der Jetztzeit Pflicht der Ge-
setzlehre und das Bitterkraut nur rabbanitisch, und das rabbauitische Bitterkraut

könnte [den Geschmack derj Maqyah, eine Pflicht der Gesetzlehre, aufheben; und
selbst nach demjenigen, welcher sagt, die Gebote heben einander nicht auf, gilt dies

137. Somit darf man es nicht kochen. 138. Statt ist natflrl. zu lesen.

»1•
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nur von dem Fall, wenn beide der Gesetz-

:*;»• '." lehre oder beide rabbanitisch sind, wenn
«. * aber das eine der Gesetzlehre und das

»*. "[« andere rabbani tisch ist, so hebt die rabba-" nitische die der Gesetzlehre auf. — Wer
ist der Autor, welcher sagt, die Gebote" heben einander nicht auf?— Es ist Hillel;

es wird nämlich gelehrt: Man erzählt von

Hillel, dass er sie zusammenzulegcn und

, zu essen pflegte, weil es heisst :‘*MitMan a/i

und Binerkraut sollen sie es essen. R. jo-

hanan sagte: Die Genossen streiten aber

gegen Hillel; es wird nämlich gelehrt:

Man könnte glauben, man lege sie zu-

,
satnmen und esse sie zusammen, wie es

Hillel zu tliun pflegte, so heisst es: Mit

Mdffah und Bitterkraut sollen sie es essen,

selbst dieses besonders und jenes besonders.

R. A§i wandte ein: Was soll demnach das

*> "selbst !?— Vielmehr erklärte R. Asi, meint
1 es der Tanna wie folgt: man könnte glau-

ben, man entledige sich nur dann seiner

Pflicht, wenn man sie zusammenlegt und

zusammen isst, wie es Hillel zu tliun pflegte,
1‘ so heisst es: Mit Maffah und Bitterkraut

: sollen sie es essen
,
selbst dieses besonders

und jenes besonders. Da nun die Halakha
weder nach Hillel noch nach den Rabba-

nan entschieden wird, so spreche man den

Segen *Ma99ah zu essen" und esse davon,

darauf spreche man den Segen Bitterkraut

zu essen“ und esse davon, und darauf esse

man ohne Segenspruch Ma99al1 und Lattich

zusammen, als Erinnerung an das [Ver-

fahren] Hilleis zur Zeit des Tempels.

R. Eleäzar sagte im Namen R. Osajas: Alles, was in einer Flüssigkeit eiugetaucht

wird, erfordert das Händewaschen. R. Papa sprach: Hieraus zu entnehmen, dass man
den Lattich in den Fruchtbrei eiutauchen muss, wegen der Giftigkeit"

0

,
denn wenn

man sagen wollte, man brauche ihn nicht einzutauchen, so wäre ja das Händewaschen

nicht nötig. — Vielleicht braucht man, kann ich dir erwidern, thatsächlich nicht

einzntauchen, und die Giftigkeit schwindet schon vom Geruch, nur muss man deshalb

die Hände waschen, weil man es vielleicht doch berührt haben kann. Ferner sagte

R. Papa: Man lasse nicht das Bitterkraut im Fruchtbrei liegen, weil die Schärfe der

Gewürze die Bitterkeit aufheben kann und erforderlich ist ja der Geschmack des Bitter-

krauts, was hierbei nicht der Fall sein würde.
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140. Die dem Lattich anliaftet; nach RH. Wurm. Made;139. Num. 9,11.



Pli. M*
01 . 1«.»

Fol. 115bPESAHiM X.iij725

*'

”
"

;”

R. Hisda führte Rabbana Üqaba um*
her und trug ihm vor: Hat man die Hände
beim ersten Eintauchen gewaschen, so

wasche man sie auch beim zweiten Ein-

tauchen. Die Jünger sprachen zu R. Papa:

Dies wurde von anderen Fällen"' gelehrt,

denn wozu wäre, wenn man sagen wollte,

von diesem Fall, das Händewaschen zum
zweiten Mal nötig, wo man sie schon ein-

mal gewaschen hat!? R. Papa erwiderte »0

ihnen: im Gegenteil, dies wurde von die-

sem Fall gelehrt, denn wozu brauchte man, ^:

wenn man sagen wollte, von anderen Fällen, ’”’
zweimal einzutauchen!?— Wie denn, etwa

von diesem Fall, wozu braucht man ein *“,
zweites Mal die Hände zu waschen, wo ”
man sie schon einmal gewaschen hat! —
Ich will dir sagen, da mau die Hagadah"'

und das Loblied lesen muss, so kann man
""
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seine Gedanken abgewendet und {etwas *

Unreines berührt haben.

Raba sagte: Hat man die Ma99ah

herunter geschluckt"’, so hat man sich

seiner Pflicht entledigt, hat man das Bitter-

kraut herunter geschluckt, so hat man sich

seiner Pflicht nicht entledigt, hat man
Ma99ah und Bitterkraut zusammen herun-

ter geschluckt, so hat man sich der Pflicht

der Ma99ah entledigt, nicht aber der Pflicht

des Bitterkrauts; hat man sie in Bast gewickelt und herunter geschluckt, so hat man
sich auch der Pflicht der Ma99ah nicht entledigt.

R. Simi b. A§i sagte: Die Ma99ah wird vor jedem besonders servirt, das Bitter-

kraut ebenfalls vor jedem besonders, und der Fruchtbrei ebenfalls vor jedem be-

sonders; der Tisch ‘“hoch gehoben wird nur vor demjenigen, der die Hagadah vorliest. R.

Hona sagte: Auch alles andere nur vor demjenigen, der die Hagadah vorliest. Die

Halakha ist wie R. Hona. — Wozu wird der Tisch hochgehoben? - In der Schule R.

Jannajs erklärten sie: damit dies den Kindern auffallend sei und sie (nach dem Grund

|

fragen sollen. Abajje sass einst vor Rabba, und als er bemerkte, wie man den Tisch

hochhob, rief er: Noch haben wir ja nicht gegessen, weshalb wird der Tisch fortge-

nommen!? Da sprach Rabba zu ihm: Du hast uns vom Lesen |des Abschnitts] Warum
unterscheidet sich befreit.

Senuiel sagte:*Brot des Armuts fo/i/J, Brot, über welches man viele Worte spricht

141. Nicht am Pesahabcnd, wo man beim ersten Eintauchen nicht daran denkt, noch ein 2. Mal

einzutauchen. 142. Cf. S. 709 N. 50. 143. Ohne sie zerkaut zu haben.

144. Jeder Tischgenossc hatte ein besonderes Tischchen für sich; speist die ganze Gesellschaft an einem
Tisch, so genügt das Aufheben der Schüssel des Vorlesenden. 145. Cf. S. 726 Z. 1$.

146. Dt. 16.3.
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|6»in|. Eine andere Erklärung: Bro/ des

Armu/s
,

wie der Arme an ein an ge-

brochenes Stück gewöhnt ist, ebenso muss
es auch hierbei ein angebrochenes Stück

"“*"F0U 16

"
^:

:. » sein. Eine andere Erklärung: Wie es beim"""
:

"

Armen üblich ist, dass er selbst (den Ofet1
|

heizt und die Krau bäckt, ebenso muss
man auch hierbei selbst heizen"' und die

Frau backen.

Wikwol [der Genuss des| Frucht-". «reis kein Gebot ist. Wozu ist es, wenn
" es kein Gebot ist, nötig!? R. Ami erwi-

derte: Wegen der Giftigkeit (des Bitter-

krautsj. R. Asi sagte: Gegen die Giftigkeit

"• des Lattichs ist Rettig wirksam, gegen die

:
" Giftigkeit des Rcttigs ist Lauch wirksam

!>'] " und gegen jede Giftigkeit ist warmes
Wasser wirksam; währenddessen spreche

man: Gift, Gift, ich gedenke dein, als auch

0*" deiner sieben Töchter und deiner acht

'
. Schwiegertöchter,

f«. 70«
;

*
;

R. Eleäzar b. Qadoq sagt, es sei

Gebot ft. Was ist dies für ein Gebot? —
R. Levi erklärte, zur Erinnerung an den

Apfelbaum‘
-

;
R. Johanan erklärte, zur Er-

innerung an den Lehm’. Abajje sagte:

Daher muss er herb und dick sein; herb

zur Erinnerung an den Apfelbaum und

dick, zur Erinnerung an den Lehm. Ucber-

einstimmend mit R. Johanan wird auch

gelehrt: Die Gewürze sind zur Erinnerung

45M—
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an das Stroh und der Fruchtbrei ist zur Erinnerung an den Lehm. R. Eleäzar b.

R. (^adoq erzählte: Die Schalterhändler zu Jerusalem pflegten wie folgt zu rufen:

kommt heran, kauft Gewürze zu Gebotszwecken.

JAN SCHENKE IHM EINEN ZWEITEN BECHER EIN, WORAUF DER SOHN AN SEINEN

ER FOLGENDE FRAGE RICHTE, UND WENN DER SOHN NICHT GENÜGEND

Verständnis hat, so lehre sie ihn der Vater: Warum unterscheidet sich die-

se Nacht vor jeder anderen Nacht: in jeder anderen Nacht essen wir Ge-

SÄUERTES UND Ma^AH, IN DIESER NACHT NUR Ma^AH; IN JEDER ANDEREN N.ACHT

essen wir verschiedene Kräuter, in dieser Nacht nur Bitterkraut; in je-

der anderen Nacht essen wir gebratenes, geschmortes oder gekochtes

Fleisch, in dieser Nacht nur gebratenes; in jeder anderen Nacht sind

wir auch nicht einmal einzutauchen verpflichtet, in dieser Nacht zwei-

147. Damit der Teig nicht säure ; cf. S. 490 Z. 4 ff.
~

148. Die Jisraclitinnen pflegten aus

Furcht vor «len ägyptischen Verfolgern (cf. Ex. 1.16 ff.) in den Wäldern unter den Apfelbäumen nieder,

zukotnuien; cf. Sot llb. Der Fruchtbrei wird aus Aepfeln, Nüssen u. Ziinmt hergcstcllt u. ähnelt dem

Lehm. 149. Den die Jisraeliten in Aegypten zu bereiten hatten: cf. Ex. 1,14.
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‘0'mal. Nach dem Verständnis des Sohns

LEHRE IHN SEIN VATER. Man BEGINNE
mit Beschämendem und schliesse mit
Lobendem; man trage vor den Ab-

SCHNITZ
1
*’./?/'« verlorener Arauu'ier war mein

Ahn
,
bis zum Schluss des ganzen.

GEMARA. Die Rabbauan lehrten: Ist

der Sohn verständig, so frage er, ist er

nicht verständig, so frage die Kran, wenn

’.""
\

;
:

4*
:

"
, 11

,'
aber nicht, so frage er sich selbst. Selbst ™
von zwei Schriftgelehrten, die in den ‘
Satzungen des Pesahs kundig sind, frage ‘^
einer den anderen.

Warum unterscheidet sich diese

Nacht vor jeder anderen Nacht: in

JEDER ANDEREN NACHT TAUCHEN WIR
EINMAL EIN, IN DIESER NACHT ZWEI MAI

Raba wandte ein: Ist es denn in jeder

anderen Nacht nicht zulässig, überhaupt *

nicht einzutauchen!? Vielmehr, sagte Raba,

lautet die !•rage wie folgt: in jeder an-
, "

'
J2I

^4•.•?*«"
• 1 •—W _ L. imim 1 1 / 1 1* —

:

M«
<«* * I 1 < l

»•*«•««•««"••«*«
1111111 ”’"

,
‘1 ’ "

: !

'
4"

«

61M•;62M•+63M.M
M•6M:

66M-)-67MQ M 6S

69M471M
—72J- B-

,,73BM«7

M75M+76M-77M
!P) 78

j

'.1B

.

V79M—
|

80B4
81M—82M—

83V84B4

.

und ihm noch Silber und Gold schenkt?

Dieser erwiderte: Kr muss ihm Dank und Preis zollen. I)a sprach jener: Du hast uns

vom Lesen (des Abschnitts] Warum unterscheidet sich“ befreit; darauf begann er |dct1

Abschnitt} "Sklaven waren wir" zu lesen.

irefg GAMAL1KL sagte: Wer am Pesahfest über folgende drei Dinge nicht
IgJKSI* SPRICHT, HAT SICH SEINER PFLICHT NICHT ENTLEDIGT, UND ZWAR: DAS
PESAH, DIE MaCVAH UND DAS B1TTERKRAUT. DAS PESAH jlSST MAN,| WEIL GOTT
die Häuser unserer Vorfahren in Mi^rajim übersprungen |pasaii| hat’; die

Macv-\h, weil unsere Vorfahren in Mi^rajim erlöst wurden"4

;
das Bitter*

KRAUT. WEIL DIE M1CKIJIM DAS LEBEN UNSERER VORFAHREN IN M1CRAJIM VERBIT*
150. Dt 26.5. 151. CL Ex. 12,27. 152. Dies geschah in solcher Eile, «lass sic

keine Zeit hatten, den Teig säuren 7.11 lassen.

deren Nacht sind wir auch nicht einmal

einzutauchen verpflichtet, in dieser Nacht

zweimal. R. Saphra wandte ein: Wissen

denn Kinder von einer Pflicht!? Vielmehr,

sagte R. Saphra, lautet die Frage wie folgt:

wir tauchen sonst auch nicht einmal ein,

in dieser Nacht zweimal.

Man BEGINNE MIT BESCHÄMENDEM
UND SCH HESSE MIT LOBENDEM. Was ist

das Beschämende? — [Der Abschnitt] "An-

fangs waren unsere Vorfahren Götzenan-

beter“. Raba sagte: [Der Abschnitt! "Skia-

ven waren wir“. R. Nahmau sprach zu

seinem Sklaven Daro: Was hat der Sklave

zu thun, wenn ihn sein Herr frei lässt
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tert haben. In jedem Zeitalter ist

ua.1 ' man verpflichtet, sich vorzusteli.en,

als sei man selbst aus Miqrajim gezo-

gen, denn es heisst:' /)« sollst an jenem
«*•.»», "

• Tag deinem Sohn also verkünden: Wegen
” dessen, was der Herr an mir gethan hat

,

als ich aus Mifra/im zog. Darum sind wir
:" verpflichtet zu danken, zu rühmen

^[ ‘ zu preisen, zu verherrlichen, zu er-
>! heben, zu verehren, zu benedeien zu

* erhöhen und zu loben denjenigen, der
"

*"'"

:

."

UNSEREN VÄTERN UND UNS ALLE DIESE

Wunder gethan, der uns herausgf.-

führt aus Knechtschaft zur Freiheit,

p ! aus Kummer zur Freude, aus Trauer
zum Fest, aus Finsternis zu grossem
Licht und aus Sklaverei zur Erlö-
SUNG; LASSET UNS VOR IHM SPRECHEN:

”*Preiset Gott. Wie weit lese man?
*: — die Schule Sam majs sagt, ms:'»(/* Mutter der Kinder frohlockt, die Schule

“*. ‘ Hillels sagt, bis
:">(/« Kiesel in Wasser-" quell. Man schliesse mit der Erlösungs-

- formel. R. Triphon sagt: «Der uns und
,
•*"’' unsere Vorfahren aus Micrajim f.r-

87 7'inn'—~M «T » -f R S5 LÖST HAT,» OHNE WEITEREN SCHLUSS;
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R. ÄQIBA SAGT: «S0 MÖGE DER HERR,
unser Gott und der Gott unserer
Vorfahren, uns andere Feiertage und
Feste, die uns Entgegenkommen, in

Frieden erreichen lassen; erfreut
über den Bau deiner Stadt, jubelnd

in deinem Dienst, da wir dort essen werden von den Pesahopfern und von

ft» bis: «Gebenedeiet bist du, Herr, der du Jisra6l erlösest.»

GEMARA. Raba sagte: Man muss auch sagen: <LT ns hat er von dort hcrausge-

führt» Raha sagte: die Ma^ah muss man‘
>
aufheben, das Bitterkraut muss man auf-

heben, das Fleisch braucht mau nicht aufzuheben, und noch mehr: dies würde sogar

den Anschein haben, als esse man Geheiligtes ausserhalb.

R. Aha b. Jäcjob sagte: Ein Blinder braucht die Hagadah nicht zu lesen, denn

hierbei heisst es wegen ditses und dort"*heisst es dieser ist unser Sohn
,

wie dort ein

Blinder ausgeschlossen ist, ebenso ist auch hierbei ein Blinder ausgeschlossen. — Dem
ist ja aber nicht so, Meremar erzählte ja, er habe die Jünger der Schule Josephs

gefragt wer die Hagadah bei R. Joseph vorlese und sie erwiderten ihm, R. Joseph,

(ferner fragte er,( wer die Hagadah bei R. Sesetli vorlese und man erwiderte ihm. R.

153. Ex. 13,8. 154. P*. 113 ff. 155. Schluss des Ps.s 113. 156. Schluss

des Ps.5 114. 157. Beim Erwähnen derselben. 15S. Dt. 21,20.
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Seseth'*!? — Diese Rahbanan sind der An-

sicht, die Ma?9ah sei in der Jetztzeit nur .»•

eiiie rabbanitische Pflicht. — Demnach ",”
wäre R. Aha b. Jaqob der Ansicht, die '’
Äla9?ah sei in der Jetztzeit eine Pflicht der 5

** £*«

Gesetzlehre, — aber er selbst sagte ja, die

Maw'ah sei in der Jetztzeit eine rabbani- !..*5"
tische Pflicht!? — Er ist der Ansicht, die

7

Rabbanan haben alle ihre Bestimmungen
den Geboten der Gesetzlehre gleichgestellt. !0 :;: F01. 117

— Auch nach R. Seseth und R. Joseph ’
haben ja die Rabbanan alle ihre Bcstim-

1**"
mutigen den Geboten der Gesetzlehre

"

gleichgestellt!? — Ist denn |die Wortana- "
logie stichhaltig]? dort sollte es heissen: 16

es ist unser Sohn, wenn es aber heisst:

dieser ist unser Sohn, so schliesst dies “
einen Blinden aus, hierbei aber kann es

ja nicht anders heissen, das dieses be- "
zieht sich vielmehr auf die Ma99al1 und so

das Bitterkraut
;

Darum sind wir verpflichtet. R.

Hisda sagte im Namen R. Johanans: Hai-

lelujah'**, Kesjah*
,,

und Jedidjah'“gelteu als je ";

ein Wort; Raba sagte, Kesjah und Mer- *
11abjah"

1

gelten als je ein Wort; Rabli sag-

te, nur Merhabjah. Sie fragten: Wie ist

es mit Merhabjah nach R. Hisda? — Die

Frage bleibt dahingestellt Sie fragten:

Wie ist es mit Jedidjah nach Rabli? —
Komm und höre: Rabh sagte, Jedidjah

werde geteilt, somit ist Jedid profan und jah heilig. Sie fragten: Wie ist es mit

Hallelujah nach Rabh? — Komm und höre: Rabh erzählte, er habe ein Psalmbuch der

Schule seines Freunds"‘gesehen, in welchem Hall ein auf der einen Seite und jah auf

der anderen Seite stand. Er streitet somit gegen R. JelioSuä b. Levi, denn R. Jehosuä

b. Levi sagte, Hallelujah heisse, man preise ihn mit vielen Preisungen**. Auch dieser

selbst befindet sich in einem Widerspruch, denn R. Jehosuä b. Levi sagte, dass im

Buch der Psalmen sich zehn Ausdrücke der Preisu11g‘“befinden : Musiklied, Saiten-

lied, Lehrgedicht, Psalm, Gesang, Heil, Loblied, Gebet, Danklied und Hallelujah; der

bedeutendste ist Hallelujah, da [dieses Wort] den Gottesnamen und eine Lobpreisung

zusammen enthält.

R. Jehuda sagte im Namen Senmöls: Das Lied im Pentateuch
*,sangen Moseli

159. RJ. 11 . RS. waren blind. 160. Preiset den Herrn; im Psalter selir oft gebrauchte

I.iedcrfortncl. 161. Stuhl des Herrn; Bz. 17,16. 162. Geliebter de« Herrn (Beiname
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16M—erst.

164. Seines Oheims R. Hija.

166. Dh. die Psalmen

Salomos); iiSitiu. 12,25. 163. Weite des Herrn; Ps. 118,5.

165. Das W. wird im Plural gebraucht, demnach ist cs ein Wort,

tragen folgende Worte als Uebcrschrift. 167. Ex. Kap. 15.

11 «14 St. !1
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und Jisraöl als sie aus dem Meer stiegen,

wer aber dichtete das Loblied? — die Pro-

pheten unter Jisraöl ordneten an, dass mau
ihn bei jeder Festgelegenheit und bei je-

dem nicht"*eintreffenden Unglücksfall singe,

und wenn sie dereinst erlöst werden, so

werden sie ihn über diese Erlösung singen.

Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Samt-
liehe Loblieder im Huch der Psalmen dich-

'
5

'
"

'”*« !otete David, denn es heisst:"‘Zuende fhaltuj
” sind die Gebete Davids

,
des So/ms JiSa/s;

: lies nicht kallu, sondern kol-elu [alle diese].

Wer sang das Loblied?— R. Jose und R.

Eleäzar sagen, MoSch und Jisrael sangen
6! es, als sie aus dem Meer stiegen; die Ge-
nossen streiten dagegen und sagen, dass

es David gesungen habe. Die Worte jener

sind jedoch einleuchtender als die Worte
dieser, denn es ist nicht anzunehmen, dass

*> [die Jisraeüten] ihre Pesahopfer geschlachtet

££mv ' oder ihre Festpalmen ergriffen haben, ohne

ein Lied anzustimmen. Eine andere Be-
“ gründung: Ist es denn anzunehmen, dass

*•*» '« während das Götzenbild des Mikha in

*» Freuden"*dastand, die Jisraeüten das Lob-

lied gesungen haben sollten.

Die Rabbanan lehrten: Sämtliche Lie-

der und Lobgesänge im Buch der Psalmen

dichtete David, wie R. Eliezer sagt, über

sich selbst, wie R. JehoSuä sagt, über die

Gemeinschaft; die Weisen sagen, manche
über die Gemeinschaft und manche über

sich selbst: die in der Einzahl sprach er

über sich selbst, die in der Mehrzahl

sprach er über die Gemeinschaft. Musiklieder und Saitenlieder beziehen sich auf die

Zukunft, Lehrgedichte durch einen Vortragenden; [heisst es:| Davids ein Psalm
,

so

ruhte die Gottheit über ihm, bevor er das Lied dichtete, | heisst es:
|
ein Psalm Davids,

so dichtete er das; Lied bevor die Gottheit über ihm ruhte. Dies lehrt dich, dass die

Gottheit auf eiuem weder bei Trägheit) noch bei Traurigkeit, noch bei Lachen,

noch bei Leichtfertigkeit, noch bei Geplauder ruhe, sondern nur bei freudiger

Stimmung durch eine gottgefällige Handlung, denn es heisst: '”Jetzt aber holt mir

(inen Saitenspielerl Jedesmal, wenn der SaitenspUlcr spielte, kam über ihn der Geist

Gottes. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies gilt auch von einer Halakha. R.

168. Euphemistisch; gemeint ist natürl. nach Abwendung desselben. 169. Ps. 72,20.

170 Cf. Jud. 17,5. Im Text antipbrastisch
, im Weinen; nach einer anderen lvrklirung ist • ein

Ortsname. Die Rmendation I.kukucuts {Issarten u. Erjtl. t. T. p. 24) in (auf seiner Basis) od.
[
(

11’sneas) ist mehr als gewagt 171. iiReg. 3,15.
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Nahman sagte: Dies gilt auch von einem

guten Traum. — Dem ist ja aber nicht "
so. R. Gidel sagte ja im Namen Rabhs, '•8*0

dass wenn ein Schüler vor seinem Lehrer ’
sitzt und seine Lippen nicht Bitternis'* 5

Su.«'

4

*”träufeln, sie verbrüht werden mögen, denn

es heisst :

1
'

*Seine Lippen •wie die Lilien [So-

Sanim], fliessende Myrrhe [mor 6brr] trän-

feind

\

und man lese nicht sosanim
,
sondern : ?

”

Scsonim [welche sindIren], auch nicht mor 10 ,

über
, sondern mar Ober [fliessende Bitter-

nis/!? — Das ist kein Einwand, das Eine ..'!»

gilt für den Lehrer, das Andere für den »•’*
Schüler; wenn du aber willst, sage ich: ,
sowol das Eine ais auch das Andere gilt

für den Lehrer, dennoch besteht hier kein "
Widerspruch, denn das Eine spricht von

vor dem Beginnen, das Andere von nach ”

dem Beginnen. So pflegte auch Rabba, be-

vor er den Schülern [den Vortrag[ eröff- * *

nete, einen Scherz zu sprechen, worüber

die Schüler lachten, alsdann pflegte er in ”
ernster Stimmung den Vortrag zu eröffnen.

Die Rabbanan lehrten : Wer dichtete

das Loblied? — R. Eliczer sagte, Moseh s..
und Jisrael, als sie am Meer standen. Sie

sprachen :

,

‘Nicht uns,Herr,
nicht uns

,
darauf

erwiderte des Heiligen Geist und sprach:
1:5Um meinetwillen

,
um meinetwillen thue

ich es. R. Jeliuda sagte, Jehosuä und Jis-

raöl sangen es, als die Kenaänitischen

Könige wider sie auftraten. Sie sprachen:

Nicht uns
,
und [des Heiligen Geist) erwiderte 8. R. Eleäzar aus Modeitn sagte, De-

bora und Baraq saugen es, als Sisra wider sie auftrat. Sie sprachen: Nicht uns
,
und

des Heiligen Geist erwiderte und sprach: Um meinetwillen
,
um meinetwillen Ihne ich

es R. Eleäzar b. Azarja sagte, Hizqija und sein Kollegium sangen es, als Sanherib

wider sie auftrat. Sie sprachen: Nicht uns, und [des Heiligen (!eist[ erwiderte 8. R.

Äqiba sagte, Hananja, Misael und Äzarja sangen es, als der ruchlose Nebukhadneijar

wider sie auftrat. Sie sprachen: Nicht uns
,
und [des Heiligen Geist] erwiderte 8. R.

Jose der Galiläer sagte, Mordckhaj und Ester sangen es, als der ruchlose Haman
wider sie auftrat. Sie sprachen: Nicht uns

,
und [des Heiligen Geist] erwiderte 8. Die

Weisen sagen, die Propheten unter den Jisraöliten ordneten an, dass sie es bei

jeder Festgelegenheit und bei jedem nicht eintreffenden Unglücksfall singen, und wenn

sie dereinst erlöst werden, so werden sie es über diese Erlösung singen.

R.Hisda sagte, Hallelujah"*gel1öre zum Schluss des Abschnitts, Rabba b. R. Hona
172. Dh. mit Ehrfurcht spreche». 173. Cant. 5,13 174. Ps. 115,1.

175. Jes. 48.11. 176. Zwischen zwei Abschnitten im Psalmbuch.
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sagte, Hallelujah gehöre zum Beginn des

Abschnitts. R. Hisda sprach: Ich sah ein

. Psalmbuch aus der Schule des R. Hanin
“«‘" “ b. Rabh, in welchem das Hallelujah sich() * in der Mitte des Abschnitts’ befand; dies

«.«!

*

•
'[| war ihm also zweifelhaft R. Hanin b. Raba

sagte: Alle stimmen überein, dass das
."! Hallelujah hinter |dem Vers|:

,

f w Ruhm
4.11«. ' des Herrn soll mein Mund reden

,
und alles

*m,.o /'Lisch preise seinen, heiligen Namen immer
und ewig, zum Beginn |des folgenden! Ab-

«*:!. Schnitts gehöre
;
ferner (gehört zum Beginn

*."" •' des Abschnitts) auch das Hallelujah hinter

mm ** !dein Vers|: "'Der Gottlose wird es sehen

> und sieh ärgern
,
wird mit den /.ahnen knir-

«!£ ' sehen und vergehen-, die Hoffnung der Gott-

W.» losen wird zu nickte werden, und ferner (ge-

hört zum Beginn des Abschnitts) auch das

Hallelujah hinter |dem Vers| ffDie ihr im

* Tempel des Herrn steht. Die Schriftkuu-
,

1«1.T

.
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digen fügen noch folgende hinzu: das Hai-

lelujah hinter [dem V'ers|:“M/« dem Hach

am Weg trinkt er, darum erhebt er das

Haupt
, (gehört zum Beginn des Abschnitts)

und das Hallelujah hinter [dem Vers[

:

{/*
Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn-,

gute Einsicht wird allen, die sie üben, (ge-

hört zum Beginn des Abschnitts.) Es ist

anzuuehinen, dass hierüber auch Tannaim streiten: Wie weit lese man? — Die Schule

Sammajs sagt, bis:‘"/?/. ’ Mutter der Kinder frohlockt, die Schule Hilleis sagt, bis:“*/?
-«

Kiesel im Wasserquell•, dem widersprechend lehrt eia Anderes: Wie weit lese man?—
Die Schule Sammajs sagt, bis:'-V//r Jisradl aus Mifrajim zog, die Schule Hilleis sagt,

bis :*Nicht uns, Herr, nicht uns. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in Folgendem: der-

jenige, welcher sagt, bis: Die Mutier der Kinder frohlockt, ist der Ansicht, das Hai-

lelujah gehöre zum Beginn des Abschnitts“’, derjenige aber, welcher sagt, bis: Als Jis-

rae'l aus Mifrajim zog, ist der Ansicht, das Hallelujah gehöre zum Schluss des Ab-

Schnitts“'. — R. Hisda erklärt [beide Lehren] nach seiner Ansicht: alle sind der Ansicht,

das Hallelujah gehöre zum Schluss des Abschnitts; nach demjenigen, welcher sagt,

bis: Als fisrat'l zog, ist es ja einleuchtend, und derjenige, welcher sagt, bis: Die Mut-

ter der Kinder frohlockt, meint es "bis" (und bis) einschliesslich. — Sollte er doch sagen,

bis Hallelujah; wolltest du erwidern, man würde nicht wissen, welches Hallelujah,

so könnte er ja sagen, bis Hallelujah des [Verses| Die Mutter der Kinder frohlockt!?

— Dies, ist ein Einwand. — Rabba b. R. Hona erklärt !beide Lehren] nach seiner

179. tb.

IS3. Ih.

187. Zwischen

178. Ps. 145,21.

132. Ib. 111,10.

186. 1b. 115,1.

177. Wnhrscheinl. in der Mille zweier Abschnitte.

112,10. 180 Ib. 134,1. 181. Ib. 110,7.

113.9 184. Ib. 114,8. 185. Ib. V. I.

beiden Versen steht das W. Hallelujah.
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Ansicht: alle sind der Ansicht, das Halle•

lnjah gehöre znm Beginn des Abschnitts;

nach demjenigen, welcher sagt, bis: Die

Mutier der Kinder frohlockt

\

ist es ja ein-

leuchtend, und derjenige, welcher sagt, bis: & ! :

Als /israt'l zog, meint es bis" (und bis) au

schliesslich. — Sollte er doch sagen, b

Hallelujali; wolltest du erwidern, man wüi

de nicht wissen, welches Hallelujali,

könnte er ja sagen, bis Hallelujali des [Al

Schnitts[ Als Jisraä zog# — Dies ist ein ‘||
•«•'«

Einwand. 10’ »»•

Man schliesse mit der Erlösung» :

formel. Raba sagte: Die [Krlösungsfor- «*’- •*

m el
[

des Sema und des Loblieds lautet: •5

«der Jisrael erlöst hat , die des Gebets 5•®** *•*

lautet: «der Erlöser Jisraäs», weil dies ein

Gebet^ist. R. Zera sagte: im Weihsegen

sage man: *der uns durch seine Gebote

geheiligt und befohlen hat» ,im Gebet sage * :’’
man: «heilige uns durch deine Gebote»,

weil dies ein Gebet ist. R. Aha b. Jäqob

sagte: Im Segen zur Weihe des Tags muss

mau den Auszug aus .\ii9rajim erwähnen,

denn hierbei
1

heisst es: Damit du denkest, * •

und dorfheisst es: Denke daran, den Sab•

bdt/t heilig zu halten. Rabba 1>. Sila sagte:

Im Gebet sage man: «er lässt das Horn

der Hilfe hervorsprossen», im [Segen der[

Haphtara
!M
sage man: «der Schutz Davids .

*“Und ich will dir einen grossen Xanten schaffen gleich den Xanten der Grössten ;

R. Joseph lehrte, dies sei die Formel der Schutz Davids". R. Simon b. Laqis sagte:

'"Ich will dich zu einem grossen Volk machen, das ist die Formel der Gott Abrahams",

ich will dich segnen, das ist die Formel der Gott Jiyhaqs", ich will deinen Xanten

gross machen, das ist die Formel der Gott Jäqobs"; man könnte glauben, man nenne

sie alle in der Schlussformel, so heisst es: Und du sollst ein Segen [sein: nur mit dir

wird man [den Segensprt1ch| scliliessen, nicht mit allen.

Raba erzählte: Einst traf ich die Greise von Putubeditlia“’, und diese sagten am

Sabbath sowol im Gebet als auch im Weihsegen: «der den Sabbath heiligt» und am

Fest sowol im Gebet als auch im Weihsegen: «der Jisraöl und die Zeiten heiligt».

Ich sprach zu ihnen: 1111 Gegenteil, im Gebet sollte man sowol am Sabbath als

auch am Fest «der Jisraöl heiligt» und im Weihsegen sollte man am Sabbath «der

den Sabbath heiligt» und am Fest «der Jisrael und die Zeiten heiligt» sagen. Ich

ISS. Cf. lld. I S. 1 N. 1. 189. Für die zukünftige Erlösung. 190. Dt- 16.3.

191. Ex. 20,8. 192. Neben dem Wochenabschnitt aus dem Pentateuch wird am Sabbath noch

ein Kapitel entsprechenden Inhalts aus den Propheten gelesen ; diese wird Haphtara (Schluss) genannt

193. iiSain. 7,9 194. Gen. 12,2. 195. R. Jeliuda u. R. fena: cf. Syn. 17b.

'

49M.•
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will sowol meine Ansicht als auch eure

Ansicht begründen. Euer Grund ist: der

Sabbath ist feststehend, daher sage man
sowol im Gebet als auch im Weihsegen

:

6 «der den Sabbath heiligt», das Fest wird da-

gegen von den Jisraeliten bestimmt, da sie

die Monde interkalireu und das Jahr fest-

setzen, daher sage man: *der Jisrael und

die Zeiten heiligt•; mein Grund ist: das

Gebet wird in Gemeinschaft verrichtet,

daher sage man: *der Jisrael heiligt, der

Weihsegen wird einzeln gesprochen, daher

sage man am Sabbath: «der den Sabbath

heiligt» und am Fest: «der Jisrael und die

Zeiten heiligt». Dies ist aber nichts, ver-

richtet man etwa das Gebet nicht auch

einzeln, oder spricht man etwa den Weih-

segen nicht auch in der Gemeinschaft!?

Raba aber ist der Ansicht, man richte

sich danach, wie es üblich ist

Üla b. Rabh trat^einst i !1 Gegenwart

Rabas [vor das Betpult] und sprach [die

Formeln[ nach der Ansicht der Greise von

Piimbeditha, und dieser bemerkte nichts

dazu; demnach ist Raba von seiner An-

sicht abgekoinmeti. R. Nathan, der Vater

des R. Hona b. Natliau, trat einst [vor das

Retpult] im Gegenwart R. Papas und sprach

[clie Formeln] nach der Ansicht der Greise

von Pumbeditha, da lobte ihn R. Papa.

Rabina erzählte: Ich war einst in Sura bei

""*”

.

"

{

|^|*
vij| * '"!.*

» :

." '
.««.«

.5
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Meremar, da trat der Gemeindevorbeter in seiner Gegenwart [vor das Betpult] und

sprach [die Fortneln| nach der Ansicht der Greise von Pumbeditha, und als die Leute

ihn zum Schweigen bringen wollten, sprach dieser: Lasset ihn, die Halakha ist wie

die Greise von Pumbeditha. Darauf nnterliessen sie dies.

[AN SCHKNKR IHM DEN DRITTEN BECHER EIN, WORAUF ER DEN SEGEN SPRECHE;

ALSDANN DEN VIERTEN, WORAUF ER DAS L0DLIED ZUENDE LESE UND DEN L1E-

DERSEGEN SPRECHE. ZWISCHEN DIESEN BECHERN DARF MAN, WENN MAN LUST HAT,

TRINKEN, NICHT ABER ZWISCHEN DEM DRITTEN UND DEM VIERTEN.

GEMARA. R- Hanau sprach zu Raba: Hieraus ist zu entnehmen, dass zum Tisch-

segen ein Becher erforderlich sei. Dieser erwiderte: Die Rabbanan haben [das Trinken]

von vier Bechern angeordnet, als Zeichen der Freiheit, und jeder ist ein Gebot für sich.

Alsdann den Vierten, worauf er das Loblied zuende lese und drn Lik-

dersegen SPRECHE. Welcher ist der Liedersegen?— R. Jehuda sagt, [der Segen] "Es

rühmen dich, Herr, unser Gott", R. Jolianan sagt |dcr Scgen| "Der Odem alles Lebenden“.

196. WörtJ. stieg herab, weil das Bctpult in einer Vertiefung sieht: cf. Bd I S. 37 Z. 5 If.
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Die Rabbanan lehrten: Nach dem
vierten [Beel1er| beende man das Loblied

und spreche das "grosse Loblied" — Worte

R. Triphons; manche sagen, |den Tsalm):

'”Der Herr ist mein Hirt
,
mir wird nichts

mangeln. — Welches ist das grosse Lob-

lied? — R. Jehnda sagt, von•™Danket bis:
,An den Flüssen Babels, R. Johanan sagt,

von :**Stufenlied bis : An den Flüssen Babels
;

R. Aha b. Jäqob sagt, von: "Denn der Herr
hatjäqob erwählt bis: An den Flüssen Babels.

— Weshalb heisst es das "grosse Loblied"?

R. Johanan erwiderte: Weil der Heilige,

gebenedeiet sei er, in der Höhe des Welt-

alls weilt und jedem Geschöpf seine Nah-
rung verabreicht.

R. Jehoiuä b. Levi sagte: Auf wen be-

ziehen sich diese sechsundzwanzig Dank-
verse?”— auf die sechsuudzwanzig Gene-

rationen, die der Heilige, gebenedeiet sei

er, vor der Verleihung der Gesetzlehre auf

seiner Welt crschaffcu und die er nur aus

Gnade ernährt hatte.

R. Hisda sage: Es heisst :*/>«///:/ dem
Herrn

,
denn er ist gütig; dankt dem Herrn,

65M—
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dass er die Schuld des Menschen von sei-

ner Güte einzieht, [er nimmt) vom Reichen

seinen Ochsen, vom Armen sein Schaf, von

der Waise ihr Ei und von der Witwe
ihre Henne.

R. Johanan sagte: Der Erwerb des

Menschen ist doppelt so schwer als die Geburt, denn von der Geburt heisst es •!”Mit

Schmerz, während es von der Nahrung heisst:”/«»/ Schmerzen.

Ferner sagte R. Johanan: Der Erwerb des Menschen ist schwerer als die Erlösung,

denn von der Erlösung heisst es .“*Der Engel, der mich von allen Höfen errettete, also

nur ein Engel, während es vom Erwerb heisst :*”Z?<r Gott, der mich ernährt hat.

^R. Jehosuä b. Levi sagte: Als der Heilige, gebenedeiet sei er, zu Adam sprach:

**Dornen und Disteln soll sie dir hcncorbringen, vergossen seine Augen Thränen und
er sprach vor ihm: Herr der Welt, ich und mein Esel sollen nun aus einer Krippe

essen! Als er ihm aber sagte:"“//« Schweiss deines Angesichts sollst du Brot essen, wurde
er beruhigt. ReS-Laqis sagte: Wol wäre uns, wenn es beim Alten geblieben wäre’".

197. Vs. 23.1. 196. Ib. 136,2. 199. Ib. 137,1. 200. Pss. 120—134 be-

ginnen sämtlich mit Stufcnlicd“, hier ist wahrschein!, der letzte gemeint. 201. Ps. 135,4.

202. Iler in Rede stehende Psalm (136) hat 26 Verse. 203. Ps. 136,1. 204. Gen. 3,16.

205. ib. V. 17. wird als Pluralform von * aufgebuwt. 206. Gen. 48,16. 207.

Ib.V. 15. 203. Ib. 3,18. 209. Ib. V. 19. 210. XI an würde seine Nahrung»-

mittel vorrätig vorgcfuudeu haben.
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Noch ist dies nicht geschwunden, denn

:
^ wir essen ja auch Kraut vom Feld.

R. Sezbi sagte im Namen des R. Eie-" " äzar b. Äzarja: Der Erwerb des Menschen

: » ist so schwer, wie das Spalten des Schilf-

meers, denn es heisst:”'//«•/ allem Fleisch

’ Speise giebt, und nahe (vorher) heisst es:

:
' '"Der das Schilfmeer in stacke zerschnitt.

R. Eleäzar b. Äzarja sagte: Der Stuhl-

0* gang des Menschen ist so schwer, wie der

: Todestag und wie das Spalten des Schilf-

“” meers, denn es heisst:"*/ü eilt der Nieder-

gedruckte'" sich zu entfesseln

,

und darauf• folgt:"
1

/?/ wühlt das Meer auf und seine

():
" ' u Woge» brausen.

Ferner sagte R. SeSeth im Namen des
1' R. Eleäzar b. Azarja: Wenn jemand die Feste

schändet, so ist dies ebenso, als würde er

, Götzendienst treiben, denn es heisst:"'//«

’ *» sollst dir kein gegossenes Gottesbild machen,

;
!‘ und darauf folgt: "Das Maccafcst sollst du

Pl.l34.5b

lb.1.13

Jm.3T.I4

it.1.13

{.34.15

IL1.I9

13.35.24

»53,1

halten.

Ferner sagte R. Seseth im Namen des

R. Eleäzar b. Äzarja: Wenn jemand Ver-

leumdung spricht, Verleumdung anhört

oder falsches Zeugnis wider seinen Ge-

nossen ablegt, so verdient er, dass man
ihn vor die Hunde werfe, denn es heisst:

'"Ihr sollt es vor die Hunde werfen

,

und

darauf folgt:‘"//« sollst kein falsches Ge-

ruckt verbreiten

,

und man lese auch: ver-

breiten machen.

' ”"’*

Pv 111,1

14.1.5

1k 13

13.1».
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Wozu braucht man, wo das grosse Loblied vorhanden ist, dicscs“zu lesen!? —
Weil in diesem folgende fünf Dinge enthalten sind: Der Auszug aus Mi9rajim,

die Spaltung des Schilfmeers, die Verleihung der Gesetzlehre, die Auferstehung

der Toten und die Leiden der messianischen Zeit. Der Auszug aus Mi9rajim, denn

es heisst:“VI& fisradl aus Mifrajim zog•, die Spaltung des Schilfmeers, denn es

heisst: "'Das Meer sah und floh•, die Verleihung der Gesetzlehre, denn es heisst:

'"Die Berge tanzten wie die Widder-, die Auferstehung der Toten, denn es heisst:
,

"Ich werde vor dem Angesicht des Herrn wandeln•, .die Leiden der messianischen

Zeit, R. Johanan erklärte: Es heisst :"*Nickt uns, Herr, nicht uns. Manche sagen, R.

Jolianan erklärte, mit: Nicht uns, Herr, nicht uns, sei der Krieg von Gog und

21t. Ps. 136,25. 212. 1b. V. 13. 213. Je*. 51.14. 214. auch in

der Iledeutung entUcrtn (cf. Jer. 48,12), das Entleerte, der Kot: viell. aber gl. Kot, Excremcnte.

Hier wird natiirl. von der Verstopfung gesprochen. 215. Jes. 51,15. 216. Ex. 34,17.

217. Ib. V. 18. 218. lb. 22,30. 219. Ib. 23.1. 220. Das Loblied.

221. Ps. 114,1. 222. Ib. V. 2. 223. Ib. V. 3. 224. Ib. 116,9. 225. Ib. 115,1.
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Magog*gemeint. R. Nalmian b.Juphaq erwi-

derte: Weil in diesem die Seelenrettung

der Frommen aus dem Fegefeuer vor-

kommt, denn es heisst :'"A eh Herr
,
erraffe

:“
;;

"

meine Serie. Hizqija erwiderte: Weil in 5 *

diesem das Hinabsteigen der Frommen'’

in den Kalkofen und das Heraufsteigen
;

derselben aus diesem vorkommt Ihr Hin- .

’ imim

absteigen; denn es heisst: Nicht uns, Herr, “ 2

nicht «nj,dies sagte Hananja; deinemNamen ,<. "
gieb Ehre

,
sagte Misael; um deiner Gnade

,

um deiner Treue Willen

,

sagte Äzarja; "
weshalb sollen die Völker sprechen

,
sagten

sie allesamt. Ihr Heraufsteigen aus dem
Kalkofen, denn es heisst

:

, M den Herrn, 1 ! ;
alle Völker

,

dies sagte Hananja; preiset

ihn, alle Nationen, sagte Misael;’’’./ //« mäch-

tig ist über uns seine Gnade

,

sagte Äzarja; "
;

’

und die Treue des Herrn währt ewig, Hai-

lelujah, sagten sie allesamt. Manche sagen.

«

'
|den Vers:] Die Treue des Herrn wahrt

ewig, habe Gabriel gesprochen. Als näm- '
lieh der ruchlose Nimrod unseren. Vater

Abraham in den Kalkofen warf, sprach

Gabriel vor dem Heiligen, gebenedeiet sei 2s •*
«.cm

’'
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er: Herr der Welt, ich will hinabsteigen,

[den Ofen] abkühlen und diesen Frommen
aus dem Kalkofen retten. Darauf sprach

der Heilige, gebenedeiet sei er, zu ihm:

Ich bin einzig auf meiner Welt und er

ist einzig auf seiner Welt, es geziemt

sich, dass der Einzige den Einzigen selbst

rette. I)a aber der Heilige, gebenedeiet

sei er, kein Geschöpf um sein Verdienst kommen lässt, sprach er: Es soll dir be-

schieden sein, drei seiner Nachkommen zu retten.

K. Simon der Silonite trug vor: Als der ruchlose Nebukhadne9ar Hananja, Mi-

sael und Äzarja in den Kalkofen warf, trat Jurqemi, der Hagelfürst, vor den Heiligen,

gebenedeiet sei er, und sprach: Herr der Welt, ich will hinabsteigen, den Kalkofeu

abkühlen und diese Frommen ans demselben retten. Da sprach Gabriel zu ihm:

Nicht in dieser Weise offenbart sich die Macht des Heiligen, gebenedeiet sei er,

du bist ja der Hagelfürst und alle wissen, dass das Wasser das Feuer lösche; vielmehr

will ich, der ich Feuerfürst bin, hinabsteigen und von innen kühlen und von

.aussen sengen, und somit ein Wunder iu einem Wunder vollbringen. Darauf spräch

der Heilige, gebenedeiet sei er, zu ihm: Steige hinab. Alsdann begann Gabriel und
226. O. n. M. (mit Bezug auf Hz. 38,2) itiud zwei Völker, die vor Ankunft des Messias einen die

*ganze Welt verheerenden Krieg führen werden. 227. I’s. 116,4. 228. Cf. Dan. Kap. 3.

229. l*s. 117,1. 230. 11). V. 2

ttTtSnui II
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[]0: sprach : Die Treue des Herrn Währt ewig.’ R. Nathan sagte: [Den Vers:] Die Treue

" des Herrn wahrt ewig sagten die Fische
* '*•• des Meers; dies nach einer Lehre R.Honas,

5‘|],;,»!..- welcher nämlich sagte, dass die Jisra^liten

jenes Zeitalters kleingläubig waren, und
zwar nach einem Vortrag des Rabba b.

Mari. Es heisst:
,

Sie empörten sich am
Schilfmeer

, dies lehrt, dass sich die Jisra-
' !" eliten damals empörten und sprachen: Wie

’ wir aus dieser Seite heraufkommen, ebenso' können ja die Mifrijim aus einer anderen'«.».« ' Seite heraufkotnmen. Darauf sprach der

Heilige, gebenedeiet sei er, zun! Meeres-

8<' fürsten: Wirf sie aufs Festland hinaus.

! '13,*. Da sprach dieser: Herr der Welt, kommt
es etwa vor, dass wenn ein Herr seinem

Diener ein Geschenk verleiht, er es ihm

!».»,! '

" zurück abnehme!? Er erwiderte: Ich will

-» dir andertlialbmal soviel geben. Jener ent-

!k ..»1 ' gegnete: Herr der Welt, kommt es etwa

vor, dass ein Diener seinen Herrn [zu

Gericht] fordere!? Er erwiderte: Der Rach

! Qison soll mein Bürge sein. Darauf warf

?>->13.» * er sie auf das Festland und die Jisraeliten

kamen und sahen sie, wie es heisst:”' Und
:' ' die Jisrat’liien sahen die Mifrijim tot am

Meeresufer liegen. — Wieso andertlialbmal

soviel? — Bei Pareo heisst es \*Sechshun-

dert eiserne Streitwagen
,
bei Sisra aber heisst

es:”'Neunhundert eiserne Streitwagen. Als

Sisra kam,'“*?« kämpften die Sterne vom

Himmel. Als die Sterne des Himmels auf

sie herabstiegen, erglühten die eisernen

Speere und sie stiegen in den Bach Qi§on

herab, 11m sich abzukühlen. Da sprach der Heilige, gebenedeiet sei er, zum Bach

Qison : Geh, komm deiner Bürgschaft nach. Darauf raffte sie der Bach Qison zusam-

men und warf sie ins Meer, denn es heisst:”*/}**/• Bach Qiton raffte sie zusammen
,
der

Bach der Vorzeit. Was heisst "der Bach der Vorzeit"?— der Bach, der in der Vorzeit

Bürge gewesen war. Alsdann begannen die Fische des Meers und sprachen: Die

Treue des Herrn währt ewig.

R. Simon b. Laqis sagte:’ Es heisst:*”/}!?/ die Unfruchtbare [aqereth] des Hauses

wohnen macht
;

deine Kinder behandeln mich wie das Wiesel, das sich in den Fun*

damenten [iqre] der Häuser aufhält.

231. Ps. 106.7. 232. Ex. 14,30. 233. Ib. V. 7. 234. Jud. 4,13.

235. Ib. 5,20. 236. Ib. V. 21. 237. l's. 113,9.
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“"Raba trug vor: Es heisst :”'Ar ist nur

lieb
,
dass der Herr erhört

,
die Gemeinde

Jisrael sprach vor dem Heiligen, gebe-

nedeiet sei er: Herr der Welt, wann bin

•!-ich dir lieb? — wenn dn die Stimme mei

nes Flehens erhörst. Ich bin arm
,
so hiljt

er mir; die Gemeinde Jisrael sprach vor

dem Heiligen, gebenedeiet sei er: Herr

der Welt, obgleich ich arm an verdienst-

”
’ .!».»

liehen Handlungen bin, so gehöre ich doch !

dir und bin der Hilfe würdig.

R. Kahana sagte: Als R. Simon b. R.

Jose krank ward, Hess ihn Rabbi bitten:

Sage uns doch zwei oder drei von den 32.»»•
»

"
Dingen, die du uns iui Namen deines ! "
Vaters gesagt hast. Dieser Hess ihm erwi-

dem: So sagte mein Vater: es heisst:

"'Lobt den Herrn, alle Völker; wie kommen »,

die weltlichen Völker dazu? — er meint

es wie folgt: die weltlichen Völker müssen ”
den Herrn loben, wegen der Grosstliaten *.*''
und Wunder, die er ihnen erwiesen hat,

und um so mehr wir, als seine Gnade mit 80< .«

uns mächtig ist. Und noch etwas sagte

er: Dereinst wird M^rajim dem Messias ein * '• -C8. 31

151M 16
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Geschenk darbringen, er aber wird die

Annahme verweigern wollen. Darauf wird

der Heilige, gebenedeiet sei er, zuin Messias

sprechen: Nimm es von ihnen an, denn

sie haben meinen Kindern in Mi?rajim

Gastfreundschaft erwiesen. Alsbald: 'Es

kommen Vornehme aus Mifrajim. Nun wird

Kus als Wichtiges vom Geringen auf sich

folgern: wenn dies von Mi^rajiin gilt, das sic geknechtet hat, um wieviel mehr von

mir, das ich sie nicht geknechtet habe. Alsdann wird der Heilige, gebenedeiet sei

er, zu ihm sprechen: Nimm es von ihnen au. Alsbald T'KuS lässt seine Hände zu Gott

eilen. Nun wird die ruchlose Regierung als Wichtiges vom Geringen auf sich fol-

gern: wenn dies von diesen gilt, die nicht ihre Brüder sind, um wieviel mehr von

uns, die wir ihre Brüder sind. Darauf wird der Heilige, gebenedeiet sei er, zu Gabriel

sprechen 'Bedrohe das Tier im Rohr [qaneh], bedrohe das Tier und erwirb; JqneJ

dir die Gemeinde. Eine andere Erklärung: Bedrohe das Tier im Rohr, das im Rohr

wohnt, denn es heisst :*,Der Eber aus dem Wald frisst ihn ab, und was sieh auf dem

Feld regt
,
weidet ihn ab. R. Hija b. Abba erklärte im Namen R. Johanaus: Bedrohe

das Tier, dessen sämtliche Handlungen mit einem Rohr'“ geschrieben werden. 'Die

Schar der Taffem samt den Völkerkälbern, die die Tapfen! wie herrenlose Kälber hin-

23S. il>Ti l&.L "239.
-
li>7'117,17 24ÖTT1U68,32• 241. II). V. 31. 242717

SO, 14. 243. Gleichmiissige Bestiimuuugcu zur Verfolgung der Jisraölitcn. 244. Ib. 68,31.
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schlachteten.‘'^'/(/! nicderwerfeud mit Silber-

harren, die die Hand nach Geld ansstrecken,

ohne jedoch ihr Versprechen zu halten.

Er :erstreut die Völker, die Kriege lieben•,

Fol. 118b— 119a

*.«, “
;

! () ” ”“” & was verursachte, dass die Jisraeliten unter" die Volker zerstreut wurden? — die Kriege,

nach welchen sie verlangten. Und noch

etwas liess er ihm sagen: Dreihundertfünf••“ undsechzig Strassen hat die Grossftadt

Iu Rom, jede hat dreihundertfünfundsechzig

;«.«!. Burgen und jede Burg hat dreihundert-• fünfundsechzig Abteitungen und in jeder

Abteilung ist soviel [Vermögen) vorhau-

den, um die ganze Welt ernähren zu köu-

Fe!. 1 19
!

'
,
neu. R. Jismael sprach zu Rabbi, nach An-

"•
**"*

deren zu R. Jismaöl b. Jose: Für wen ist

dies alles bestimmt? — Für dich, deine

Genossen und deine ganze Gesellschaft,

denn so heisst es :’"Sein Gesvinn und sein

"
11 ü 4 «Nwi

1«! r .

:

*

»« Buhlerlohn soll eine heilige Gabe an den

*..
|] Herrn sein

\ man wird ihn nicht aufSpei-

ehern noch ansammeln, sondern denen ge-

hören
,
die vor dem Herrn sitzen <5*.

—

Was" heisst aufspeichern" und was heisst "an-

».!»,,is ' ,
sammeln ? — R. Joseph lehrte, "aufspei-

ehern", in einem Speicher, "ansammeln",

in einer Schatzkammer. — Wer gehört zu

denen, die vor dem Herrn sitzen? R. Eie-

äzar erwiderte: Der die Plätze seiner Ge-

nossen im Lehrhaus kennt. Manche lesen:

R. F.leäzar erwiderte: Der seine Genossen

im Lehrhaus zu begrüssen pflegt. — Was
heisst

1“; dauernder Verhüllung'} — Wer
die Dinge, die der DauerndeMverhüllt hat,

verborgen hält, das sind nämlich die Ge-

()

:
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heimnisse' der Gesetzlehre. Manche erklären: Wer die Dinge, die der Dauernde verhüllt

hat, erklärt, das sind nämlich die Begründungen der Gesetze.

R. Kahana sagte im Namen des R. Jismael b. R. Jose: Es heisst: "‘Ein Siegeslied,

mit Saitenspiel•, ein Psalm Davids-, singet dem, der froh ist, wenn er besiegt wird.

Komm und sieh, dass die Eigenschaft des Heiligen, gebenedeict sei er, nicht der eines

[Menschen aus] Fleisch und Blut gleicht: wenn man einen (Menschen aus[ Fleisch und

Blut besiegt, so ist er traurig, wenn man aber den Heiligen, gebenedeiet sei er, be-

siegt, so freut er sich, denn es heisst:**Ar gedachte sie zu vertilgen, wenn nicht MoSch

sein Auserwähltcr, vor ihm in die Bresche getreten wäre.

R. Kahana sagte im Namen des R. Jismädl b. Jose, und R. Simon b. Laqi§ sagte es

245. Je». 23,li 246. Hochbetagter, Bezeichnung für Gott: cf. Dan. 7,9. 247.

Die metaphysischen Lehren; cf. Bd. III S. 823 Z. 27 ff. 248. Ps. 4,1. 249. Ib. 106,23.
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*1*

heisst ‘Und unter ihren Flügeln hatten sic .•,»

Menschenhände ; geschrieben steht
*,
seine •1

PESAHIM X.vij

im Namen R. Jchuda des Fürsten: Hs :

“
»0,1*6-

•

"

“

•

; •

•"*
"

•«*>**.^»|MWy 1» 11 /\ * W. *N •*

|himmlischenj Tiere ansgestreckt ist, mn
die Bussfertigen aus der Hand der Rechts•

waltung in Kmpfang zu nehmen.

*»«.€'

:

».

Alles Silber und Gold auf der Welt sam- <
melte Joseph und brachte es nach Mi^rajim,

;:;'
denn es heisst :

’

UndJoseph sammcltc alles -
Silber

,
das vorhanden 7enr\ ich weiss dies ”'

nur von dem, welches in Mivrajim und

Kenaän vorhanden war, woher dies von 1
) |

dem, welches in anderen !,ändern vorhan- ”'*‘
1 Di

:;

1
- 1

den war? — es heisst'” Alle Welt kam nach

Mifrnjim. Als die Jisraeliten ans Mi^rajin!
; ;

zogen, nahmen sie cs mit, denn es heisst:

'*Und sie leerten Mifrajim ans. R. Asi er- »
klärte, sie machten es wie ein Netz'”, in

welchem keine Getreidekörner vorhanden

sind, R. Simon erklärte, wie eine Meeres-

tiefe ”, in welcher keine Fische vorhanden

”
,5”:

1

47VM•||
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sind. So lag es bis Rehabeäm, alsdann .
kam Sisaq, der König von Mifrajim, und ;

nahm es Rehabeäm ab, wie es heisst:"/ /

fünjten Jahr des Königs Rehabeäm zog Sisaq,

der König von Mifrajim
,
wider Jerusalem

heran und nahm die Sehätze des Tempels

des Herrn und die Sehätze des königlichen

Hauses. Darauf kam Zarah, der König von

Kus, und nahm es Sisaq ab; darauf kam Asa, und nahm es Zarah, dem König von

Kus, ab und übersandte es Iladadrimon, dem Sohn Tabrimos; darauf kamen die Leute

von Amon und nahmen cs Iladadrimon, dem Sohn Tabrimons, ab; darauf kam Jehosa-

pliat und nahm cs den Leuten von Amon ab und so lag es bis Ahaz; darauf kam
Sanherib und nahm es Ahaz ab; darauf kam Hizqijah und nahm es Sanherib ab

und so lag es bis Qidqijah; darauf kamen die Kasdäer und nahmen es (jüdqijah ab;

darauf kamen die Perser und nahmen es den Kasdäern ab; darauf kamen die Grie-

eben und nahmen es den Persern ab; darauf kamen die Römer und nahmen es den

Griechen ab, und noch befindet es sich in Rom.

R. Hama b. Hauina sagte: Drei Schätze versteckte Joseph in Miyrajim; einen ent-

deckte Oorali’”, einen entdeckte Autoninus, Sohn des Severus, und einer ist für die

Frommen in der Zukunft bestimmt
251. Dur inasorctische Text hat statt 252- Gen. 47,14.

254. Ex. !2,36. 255. Das W. , bezw. ähnelt dem W. .

257. cf. tun. Kap. 16.

250. iw. 1,8.

253. 1h. 41,57.

256. iReg. 14,25.26.
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:‘»,«.» "*Reichturn, der von seinem Besitzer

" -u seinem Unglück gehütet ~vird\ R. Simon

«.! '«.
" b • Laqte sagte, dies sei der Reichtum Qo-

*»!;.» ralis. '”Und der ganze Bestand zu ihren

S Füssen\ R. Eleäzar erklärte, dies sei das

Geld des Menschen, das ihn auf die Küsse

:
() stellt R. Levi sagte: Die Schlüssel der' Schatzkammern Qorahs bildeten eine East

! '
;

... für dreihundert weissc Maultiere, und alle

1t::” ’' Schlüssel und Schlösser waren aus Leder.

«. '« R• Semuel b. Nahmani sagte im Na-

*,* ’"• men R. Joliauans: |Den Vers:] *'Ich preise‘ dich, dass du mich erhört hast

,

sprach Da-
* ‘’ vid; [den Vers:]' /)«» Stein, den die Bauen-

11. . 3» 4 den verachtet haben
, ist zum Eckstein ge-

S11

8

:' ’ morden, sprach Jisaj; [den Vers:]“ I on Reiten

Coi.b
’ des Herrn ist dies geschehen, sprachen seine

*ES ’ Brüder; ]den Vers:) ’/?/« ist der Tag, den

? der Herr gemacht hat, sprach Seinuel; [den

*": Vers:| V/cA, Herr, hilf doch sprachen seine” Brüder; (den Vers:] “*Ach, Herr, gieb doch

Gelingen, sprach David; (den Vers •.^Geseg-

net sei, 70er im Namen des Herrn kommt,

sprach Jisaj; [den Vers:)
-

’ Wir segnen dich

7'0m Tempel des Herrn aus, sprach Semuel;

(den Vers:pZ?«r Herr ist Gott und er leuch-

(etc uns, sprachen sie allesamt; (den Vers:|
*

Bindet das Festopfer mit Seilen, sprach

Semuel
;

(den Vers:]"’/?» bist mein Gott,

ich 70HI dich preisen, sprach David; (den

Vers:]
*,Mein Gott ich jvill dich erheben,

sprachen sie allesamt

Dort wird gelehrt: In Orten, wo es

üblich ist |diese Verse] zu wiederholen,

wiederhole man sie, sie einmal zu lesen,

lese man sie einmal, nachher den Segen

zu sprechen, spreche man ihn. Alles nach dem Landesbrauch. Es wird gelehrt: Rabbi

wiederholte da manches; R. Eleäzar b. Proto fügte da manches hinzu. — Was
fügte er hinzu? Abajje erwiderte: Er fügte die Wiederholung hinzu, von Ich danke!

und weiter.

R.Ävira trug vor, oftmals itn Namen Rabhs und oftmals im Namen R. Asis: Es

heisst: **Das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt 4

,
dereinst wird der Heilige, gebe-

nedeict sei er, am Tag, au dom seine Liebe zu den Kindern Jicjhaqs herangewachsen

sein wird, den Frommen ein Festmahl bereiten. Nachdem sie gegessen und getrunken

”'onsi.b
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261. Ib. V. 22.

265. Ib. V. 26.

260. P*. US,21.

264. Ib. V. 25.

26S. Gen. 21,8.

259. Dt 11,16.

263. Ib. V. 24.

267. Ib. V. 28.

258. Ecc. 5.1Z

26Z Ib. V. 23.

266. Ib. V. 27.
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haben werden, wird man unserem Vater

Abraham den Reeller des Tischsegens rei-

eilen, damit er den Segen spreche. Er aber

wird erwidern: Ich spreche den Segen nicht,

denn mir entstammt' Jismäcl. Darauf wird

man zu Ji^haq sprechen: Nimm |den Be-

eher] und sprich den Segen. Er aber wird

erwidern: Ich spreche den Segen nicht,

denn mir entstammt ßsav. Darauf wird 1"
man zu Jäqob sprechen: Nimm [den Becher] !0 •».»'

und sprich den Segen. Er aber wird er-
;

widern: Ich spreche den Segen nicht, denn :
,"' "»«

ich habe zwei Schwestern bei ihrem Le-
:

J

beu geheiratet, was die Gesetzlehre später *,
.^

verboten hat, Darauf wird man zu Mosch *•
*' *

sprechen: Nimm [den Becher] und sprich '’

den Segen. J*.r aber wird 1 erwidern: Ich

spreche den Segen nicht, denn mir war
:

;

es weder bei Lebzeiten noch nach meinem 5"1"
;

®

jviii.l]
*»».«»

*

in das Jisraelland zu *!
;

.
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Tod beschieden

kommen. Darauf wird man zu Jchosuä
sprechen: imm jden Becher] und sprich

den Segen. Er aber wird erwidern: Ich

spreche den Segen nicht, denn mir war
kein Sohn beschieden, (denn es heisst:

**JehoSuä, der .Sohn Nuns\ sein Sohn .Yun
,

sein Sohn Jchoiml.) Darauf wird man zu

David sprechen: Nimm [den Becher] und
sprich den Segen. Alsdann wird er erwi-

dern: Ich spreche den Segen und mir ge-

ziemt es, den Segen zu sprechen; so heisst

es:‘*/eh will den Becher des Heils erheben und den Namen des Herrn anru/en.

TAN DARK NACH DEM PESAHOPFER KEINE NACHSPEISE ESSEN.

GEMARA. Wäs ist unter Nachspeise zu verstehen? Raba erklärte: Man darf

nicht von einer Tischgesellschaft zu einer anderen gehen. Seniuül erklärte: Zum Bei-

spiel Pilze für mich und Junge Tauben für Abba. R. Hanina b. Sita und R. Johanan
erklärten: Etwa Datteln, geröstete Aehren und Nüsse. Uebcreinstimmend mit R. Jo-

lianan wird gelehrt: Nach dem Pesah darf man keine Nachspeise, als Datteln, geröstete

Aehren und Nüsse, essen.

R. Jehuda sagte im Namen Semuöls: Man darf nach der Ma99ah"‘keiue Nach-

speise essen. — Es wird ja aber gelehrt, dass man nach dem Pesah keine Nach-

speise essen dürfe, also nur nach dem Pesah nicht, wol aber nach der Mr99al1!? —
Dies ist selbstredend: selbstredend ist es nach der Ma99al1 verboten, deren Ge-

schmack nicht intensiv ist, man könnte aber glauben, dass es nach dem Pesah,

dessen Geschmack intensiv ist und sich nicht verliert, erlaubt sei, so lässt er uns.

260. iCbr. 7,27. 270. Ps. 116,13. 271. Am Fesahabcnd.
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. hören. - Ihm wäre eine Stütze zu erbrin*

:*•.*
1

gen. Man darf den Bauch mit Schwamm-
kuchen, Honigkuchen und Rostgebäck

F01. füllen, nur muss man nachher ein oliven-

:
" > grosses Stück Ma^jah essen

;
also nur nach-

her, nicht aber vorher!? — Dies ist selbst-

redend: selbstredend darf man es vorher

essen, wo man cs noch mit Appetit isst, inan
'" könnte aber glauben, nachher nicht, weil

> man cs ohne Appetit essen würde, so lässt" er uns hören. Mar-Zutra lehrte dies wie folgt:

R. Joseph sagte im Namen R. Jehudas

im Namen Semuels: Nach der Mav?ah darf'' man eine Nachspeise essen. Ihm wäre eine

1 ' Stütze zu erbringen: Man darf nach den!" Pesah keine Nachspeise essen; also nur

. nach dem Pesah nicht, wol aber nach der

Ma^ah? — Dies ist selbstredend: selbst-

Mn.o.n ' redend ist es nach der Ma9?ah verboten,

«> deren Geschmack nicht intensiv ist, man
könnte aber glauben, nach dem Pesah sei

" es nicht verboten, so lässt er uns hören.” Man wandte ein: Man darf den Bauch mit

». "‘ Schwammkuchen, Honigkuchen und Rost-

* gebäck füllen, nur muss man nachher ein

olivengrosses Stück Ma99&b essen; also"
]».®-*

»
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nur nachher, nicht aber vorher!? — Dies

ist selbstredend: selbstredend darf man es

vorher essen, wo man es mit Appetit isst,

man könnte aber glauben, nachher nicht,

weil man es ohne Appetit essen würde,

so lässt er uns hören.

Raba sagte: Die Ma99al1 ist in der

Jetztzeit Pflicht der Gesetzlehre, das Bitterkraut nur rabbanitisch. — Das Bitterkraut

wol deswegen, weil es heisst:'Mit Maffah und Bitterkraut sollen sie es essen: zur Zeit,

da es ein Pesahopfer giebt, giebt es auch Bitterkraut, ztir Zeit aber, da es kein Pe-

sahopfer giebt, giebt es auch kein Bitterkraut, — dasselbe ist ja auch bezüglich

der Ma99ah zu folgern!? — Bezüglich der Ma99al1 wiederholt der SchriftversVl bends

sollt ihr Maffah essen. R. Aha b. Jäqob sagte, beide seien rabbanitisch. — Es heisst

ja aber: Abends sollt ihr Maffah essend — Dies bezieht sich auf den Unreinen und

weit Verreisten; man könnte glauben, dass solche, da sie vom Pesah nicht essen, auch

Ma99ah und Bitterkraut nicht zu essen brauchen, so lässt er uns hören. — Und
Raba!? — Kr kann dir erwidern: bezüglich des Unreinen und des weit Verreisten ist

kein Schriftvers nötig, da sie ja nicht geringer sind als ein Unbesclmittener und

ein Fremdling; cs wird nämlich gelehrt:"7Sv« Unbeschnittener dar/ davon essen:

274. Ib. V. 48.273. Ex. 12,18.272. Num. 9,11.
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davon darf er nicht essen, wol aber Ma^ali 7^** “

und Bitterkraut -- Und jener!? — Kr lehrt ’' *.»•‘

es von diesem und er lehrt es von jenem, • *.«

und Beides ist nötig. Uebcrcinstimmend '
mit Raba wird gelehrt :",Sechs Tage sollst »

du Maffah essen und am siebenten Tag ist

Festversammlung für den Herrn
,

deinen

Gott\ wie es an» siebenten nur Kreige-

stelltes ist, ebenso ist es auch an den sechs

Tagen nur Freigestelltes. — Aus welchem 10

Grund? — Kr"war in der Gencralisirung :

eingeschlossen und wurde wegen einer be-
!

^
sonderen Lehre ausgeschlossen, diese Lehre •

*

erstreckt sich nicht auf diesen allein, son-

dem auf das ganze |Pesahfest). Man könnte I4

glauben, es sei auch in der ersten Nacht

nur Freigestelltes, so heisst es: Mit Maffah

und Bitterkraut sollen sie es essen. Ich

weiss dies nur von der Zeit, da der Tempel

lviü.2]

C4U

'
•"*»:

''
•»:!.»''

bestanden hat, woher dies von der Zeit, w
da er nicht mehr besteht? — es heisst: ’
Am Abend sollt ihr Maffah essen, die

:! ‘

Schrift machte cs also zur Pflicht.
:‘

IIND welche [von der Tischgesbll-
^

1 Schaft] eingeschlafen, so dürfen
si •-’ '••"

SIE WEITER ESSEN, SIND ALLE K1NGESCHLA-
,
j— '^* W

l J |M] 3 I] [M]

[M
|
7 | * |M] | — [M]5 g 1—

1 M) 1 || 1'...' — :MJ 8 g

.

[M] 10
fl
*

'

:

.

<t 11 •

l» & 7•

EEN, SO DÜRFEN SIE NICHT WEITER ES-

sen‘; R. Jose sagt, sind sie einge-

SCHLUMMERT, SO DÜRFEN SIE WEITER ES-

SEN, SIND SIE EINGESCHLAFEN, SO DÜRFEN
SIE NICHT WEITER ESSEN. DAS PESAHLAMM MACHT NACH MITTERNACHT DIE HÄNDE
unrein; Verdorbenes und Zurückgebliebenes machen die Hände unrein.

GEMARA. R- Jose sagt, sind sie eingeschlummert, so dürfen sie weiter

ESSEN, SIND SIE EINGESCHLAFEN, SO DÜRFEN SIE NICHT WEITER ESSEN. Was heisst

"schlummern"? R. Asi erwiderte: Halbschlafend und halbwaehend; wenn man ihm

etwas zuruft, antwortet er, ohne jedoch nachdenken zu können, und wenn mau ihn

an etwas erinnert, so weiss er es. Abajje sass einst vor Rabba"'und bemerkte, wie

er einschlief. Da sprach er zu ihm: Der Meister schläft ja! Dieser erwiderte: Ich

schlummere nur, und es wird gelehrt, dass wenn sie eingeschlummert, sie weiter esseu

dürfen, nicht aber, wenn sie eingcschlafen.

Das Pesahlamm macht nach Mitternacht die Hände unrein ft. Dem-
nach gilt es von Mitternacht ab als Zurückgebliebenes, — wer ist der Autor [die-

ser Ansicht)? R. Joseph erwiderte: Ks ist R. Eleäzar b. Azaija; es wird nämlich ge-

lehrt:”'A/V sollen das Fleisch in dieser Nacht essen; R. Eleäzar b. Azaija erklärte: Hierbei

275. 1)L 16,8. 2/6. Der 7. Tag. 277. Durch den Schlaf wird die Tafel geteilt

u. cs hat den Anschein, als esse man «las l’csahlainm /.weiinal. 278. Wahrschcinl. am I’exah-

abend. 279. Ex. 12,8.

MU nid Bf. u
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heisst es in dieser Nacht, und dort“’heisst

es: Ich werde in dieser Nacht durch Mi{-

rajim ziehen
;
wie es dort vor Mitternacht

geschah, ebenso muss es auch hierbei vor

Mitternacht geschehen. R.Äqiba erwiderte:

Es heisst ja aber: in Eile
,
nämlich bis zur

Zeit der Eile‘. R. Eleäzar aber erklärt,

unter Eile sei die Eile der Micrijim zu

verstehen, die Zeit, in der die Erstgebor-

',«!.

»

"*»« “.

»<* neu starben. — Wozu heisst es: in diese

t

Nacht? — Mann könnte glauben, inan esse

. es gleich den übrigen heiligen Opfern am
Tag, so heisst es: in dieser Nacht, nur

U.&10
!

"! nachts darf man es essen, nicht aber tags.

16* — Wozu heisst es nach R. Aqiba: in dieser?

— Dies schliesst die folgende Nacht aus;

man könnte glauben, dass, da das Pasah-

.

1

<

-W * P*

—

—'

‘

“ opfer gleich den Friedensopfern zu den

!

* minderheiligen Opfern gehört, und da fer-

ner diese während zweier Tage und einer

Nacht gegessen werden dürfen, beim Pesali-

: Opfer die Nächte an Stelle der Tage treten

?»*. und man es während zweier Nächte und

eines Tags essen dürfe, so sagt der All-

Fttlzi
’” « barmherzige: in dieser. -- Und R. Eleäzar

[MJ 13 1 — B 12
jj

irä'w IM]| 11 b.Äzarja!? — Er kann dir erwidern: dies

[MJ 14 ist schon zu entnehmen aus den Worten:

~{M| 16
!

- - K 15
jj

... O '”Ihr sollt davon nicht bis zum Morgen zu-

|M) 18 | |
171: ... rücklassen. — Und R.Äqiba!? — Er kann.*5 — (Ml 10 : ,41111,.•

,
dir erwidern: wenn der Allbarmherzige in

. 201
|

b
dieser nicht geschrieben haben würde, so

könnte man glauben, unter Morgen sei der zweite Morgen zu verstehen. — Und
R. Eleäzar!? — Er kann dir erwidern: mit Morgen ist überall der nächstfolgende

Morgen gemeint Raba sagte: Hat man die Ma^ah nach Mitternacht gegessen, so

hat man sich nach R. Eleäzar b. Azarja seiner Pflicht nicht entledigt — Selbstre-

dend, wenn sie dem Pesahopfer gleichgestellt wird, so gleicht sie ja diesem!? — Man
könnte glauben, der Schriftvers habe sie von dieser Gleichstellung ausgeschlossen**,

so lässt er uns hören, dass sic der Schriftvers durch das Einschliessen“zurück in den

ersten Grad versetzt habe.

Verdorbenes und Zurückgebliebenes machen die Hände unrein. R. Hona
und R. Hisda [streiten hierüber], einer erklärt, wegen des Verdachts’“ der Priester,

der andere erklärt, wegen der Trägheit^der Priester. Einer lehrt dies von einem

olivengrossen und der andere lehrt dies von einem eigrossen Quantum. Einer be-

zieht dies auf das Verdorbene und der andere bezieht dies auf das Zuriickgeblie-

2SO. Ib. V. 12. 281. Des Auszugs aus Aegypten, am Morgen. 2S2. Ex. 12,10.

283. Cf. S. 745 Z. 5. 284. Cf. ib. 7- 8. 285. Aus Animosität gegen den Dar-

bringenden das Opfer absichtlich unbrauchbar zu machen. 286. Das Opfcrflcisch nufzucsscn.
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£

*

'

:

p'tff"

:

.

”

bene. Wer dies auf das Verdorbene bezieht,

begründet: wegen des Verdachts der Prie-

ster, wer dies auf das Zurückgebliebene

bezieht, begründet: wegen der Trägheit

der Priester. Einer lehrt dies von einem s

olivengrossen und der andere lehrt dies

von einem eigrossen Quantum. Einer lehrt

dies von einem olivengrossen Quantum,

wie beim Verbot", der atidere lehrt dies

Verunreinigung*

von einem eigrossen Quantum, wie. bei der !"
,

"

I

AT man »kn Segen über das Pb- «•
:

' c«!.b

SAJiopKKR gesprochen, so braucht *,
•

MAN IHN NICHT ÜBKK DAS SCHLACHTOPFBR

,

,1
. ()

:

21|M|»
||

141*23 J K— P2224
|

M
]

41|25
[MJ 26

[j
ro-f[M)

•6|27
[

M
|

—
||

28
[

M
]

'1

.

»!!
)

!,»

zv sprechen, hat man den Segen über !

das Schlachtopfer gesprochen, so miss

man ihn über »AS Pesahopfer beson-

»ERS SPRECHEN — WORTE R. J 1SmÄ1U.S;

R. ÄQIBA SAGT, WEDER BEFREIE »AS HR-

STERE »AS LETZTERE NOCH »AS LETZTERE

»AS ERSTER!•: [VOM SEGEN ].

GEMARA. Ks ergiebt sich also, dass

nach R. Jismäel das Werfen im Schütten
"

einbegriffen ist, nicht aber das Schütten im Werfen, und nach R. Äqiba weder das

Schütten im Werfen, noch das Werfen im Schütten.

R. äimlaj befand sich einst auf einer Auslösungsfeier'
‘*,

eines Sohns, da richtete

man an ihn folgende Frage: Es ist selbstredend, dass den Segen «Der uns durch

seine Gebote geheiligt und die Auslösung des Sohns geboten hat» der Vater des

Kinds sprechen muss, wer aber spreche den Segen «Der uns lebeu liess, uns er-

halten hat und diese Festzeit erreichen liess»; spreche ihn der Priester oder der

Vater des Kinds: spreche ihn der Priester, da er den Nutzen hat, oder spreche ihn

der Vater des Kinds, da er das Gebot ausübt? Er wusste es nicht. Darauf kam er ins

Lehrhaus und fragte es da. Man erwiderte ihm: Der Vater des Kinds spreche beide

Segensprüche. Die Halakha ist: der Vater des Kinds spreche beide Segensprüche.

287. Verboten wird eine Speise (an u. für sic!!, hezw. an einen! Tag. an den! das Eissen verboten ist)

schon bei Olivengrösse, vcrunrcinigungsfilhig ist eine Speise erst bei Eigrösse. 2SS. »er Rest

vom Blut eines Friedensopfers {nachdem es an! Altar gesprengt wurde) wird werfend fortgegossen, der

Rest eines Pcsaljopfers wird langsam ausgeschüttet, damit das Blut auch das Altarfundamcnt berühre.

2S9. Das erstgebome männliche Kind, ob von Tieren otl. Menschen, gilt als geheiligt u. muss als Opfer

dargebracht, bezw. ausgelöst werden; das Lösegctd gehört dem Priester: cf. Ex. 13,13.

w*
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5 IKI5ICN' Tage vor dkm Vkr-?

SÖHKUNGSTAG KASSE MAN DEN
Hochpriester sich AUS SKI-

ner Wohnung zurückziehex

,;
.-und in der BeamtenKammer Acfext

;*.,1

,‘hakt nehmen. Ferner rkservire man

p;
”:IHM NOCH EINEN ZWEITEN !’RIESTER, WEIL

»,.•\OV‘

;
-CT,--ER UNTAUGLICH WERDEN KANN ;K.jEHCDA
r ;'SAGT MAN RKSERVIRE IHM AUCH EINE

zweite Frau, weil seine sterben kann, !0 ,

und es heisst: 'Er soll sahne schaffen - ‘•- ’

sich und seinem Haus, WORUNTER seine

Frau zu vkrsthhkn sri. Man kntgeg- £2 » cv '«
;£’die Sache

’•••

.

’

••'*
M I--O»M 2 I—M 3 |j

—
•M1,

5M--[6M
|

7V8B-M 9 j;

.

nete ihm : Demnach hat
überhaupt kein Kndk. *

GEMARA. Dort wird geleint: Sieben

Tage vor dem Verbrennen der |roten| Kuh’

lasse man den für das Verbrennen der

Kuh bestimmten Priester sich aus seiner

Wohnung zurückziehen und in der Kammer
nordöstlich vor derBira Aufenthalt nehmen.

Diese nannte man Steinhauskammer. Wes-
halb nannte man sie Steinhauskammer?

—

weil in dieser alle Arbeiten mit Mist-, Stein- und Thongeräten verrichtet wurden.

— Weshalb? — Weil der am selben Tag Untergetauchte
1
zur Herrichtung der |rotenj

Kuh zulässig ist, denn es wird gelehrt, dass man den Priester, der die |rotc| Kuh ver-

brennen sollte, unrein zu machen und untertauchen zu lassen pflegte, als Kundgebung
gegen die Saddukäer, welche sagten, dies müsse durch einen geschehen, der Sonnen-

Untergang abgewartet bat, daher haben die Rabbanan dafür Mist-, Stein- und Thon-

gerate bestimmt, die für Unreinheit nicht empfänglich sind, damit man diesen Dienst

nicht geringschätze. — Weshalb nordöstlich?— Dieses ist ein Siindopfer, welches nörd-

lieh dargebracht wird, auch heisst es bei dieser : Wach der Vorderseite des Offenbarungs-

1. Lev. 16,11. 2. Cf. Nun. 19,2 ff. 3. Erst nach Sonnenuntergang erlangt der

I'ntertmichenile völlige Reinheit. 4. Nu 111 . 19,4.
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zeltes?, dalier liaben die Rabbanan dafür

eine Kammer nordöstlich bestimmt, damit

man sicli dies merke. — Was heist Bira“?

Rabba b. Bar-Hana erklärte im Namen
R. Johanans, eine Stelle auf dem Tempel-
borg habe Bira" geheissen; Res-LaqiS

erklärte, der ganze Tempel werde Bira"

genannt, wie es heisst: 'Die Bira [Tev/fcl],

die ich vorbereitet habe.

» Woher dies? R. Minjomi b. Hilqija er-

widerte im Namen des R. Mehasja b. Idi

im Namen R. Johanans: Der Schrift vers

lautet: ’ II re er an diese/// Tag gethan hat,

so hat der Herr zu thun befohlen
,
um euch

s Sühne zu schaffen

\

zu thun, das ist die

Herrichtung der |roten| Kuh, Sühne zu

schaffen, das ist derDienst des Versöhnungs-

tags‘. — Allerdings kann der ganze Schrift-

vers nicht auf die [Herrichtung der roten|

u Kuh bezogen werden, da es ja heisst, um
Sahne zu schaffen, während die |roteJ Kuh
kein Sühnopfer ist, vielleicht aber spricht

der ganze Schriftvers vom Versöhnnngstag?

— Ich will dir sagen, es ist ans dem Ausdruck
befehlen“ zu folgern, hierbei heisst es: 71<ie

der Herr zu thun befohlen hat, und dort’ heisst

’im.•

•

"1».*

!

!()«.*!.

»

:
'«

!

m;

'
"

!

*«.

«

. !
;

"».!»

}

.».!u

..

.. '
!.

'•«»

•

101+'

|
11MM 12 ||

1nS—*13 1 p
V«!14R«,[[|

15ms II«*
es: Dies ist die Gesetzesbestimmung, die der

Herr befohlen hat, wie nun dort von der [roten[ Kuh gesprochen wird, ebenso wird

auch hier von der [roten] Kuh gesprochen, wie hier von der Zurückziehung [des Hoch-

priesters| gesprochen wird, ebenso wird dort von der Zurückziehung [des Hochpriesters|

gesprochen. — Vielleicht aber ist es aus dem Ausdruck befehlen“, welches beim Yer-

söhnungstag gebraucht wird, zu folgern, denn bei diesem heisst es: "Er that, wie .der

Herr den/ Afoieh befohlen hat\} — Man vergleiche das Befehlen", welches vor dem
Wort thun" gebraucht wird, mit dem "Befehlen“, welches ebenfalls vor dem Wort

"thun* gebrauchtwird, nicht aber das Befehlen", welches nach dem Wort "thun“ ge-

braucht wird, mit dem Befehlen“, welches vor dem Wort thun" gebraucht wird. — Viel-

leicht ist es mit dem "Befehlen", welches bei den Opfern gebraucht wird! zu vergleichen,

bei denen es heisst: "Am Tag seines Befchlens an die Kinder Jisrac'l'd — Man vergleiche

das Wort "befehlen" mit dem Wort "befehlen", nicht aber das Wort "seines Befehlens" mit

dem Wort "befehlen“. —. Welchen Unterschied giebt es denn dabei, in der Schule R.

Jismäels lehrten sie ja, dass aus [den Versen): Wenn der Priester wiederkommt, und: so

soll der Priester hineingehen, zu entnehmen sei, dass kommen und gehen eines und

dasselbe" sei!? — Dies nur, wenn kein ähnliches Wort vorhanden ist, wenn aber
~~

"5."Also östlich 6. iClir. 29,19. 7. Lev. 8.34. 8. Dieser Vers spricht

vou der Einsetzunjpswache. wo die Priester 7 Tage ihre Wohnung verlassen u. am Eingang der Stiftshüttc

verweile» mussten. 9. Kuui. 19,2. 10. Lev. 16,34.
* * 11. ll>. 7,38.

12. fm aus diese» eine Wortanalogie zu bilden. •
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ein ähnliches vorhanden ist, folgere man
aus dem ähnlichen. — *Sühne zu schaffen, '

das ist der Dienst am Versöhnungstag*
;

"::

•*•^•»••••*°

»

«*11 / I W i<!«11•1n I l1*

vielleicht die Sühne durch gewöhnliche

Opfer!? — Weiss man denn, welcher Priester 4

U/S #•1 1yl » imm iw,'herankommen wird, dass er sich zurück*

ziehen sollte‘*!? — Weshalb sollte nicht für

die ganze betreffende Priesterwache eine ;

Zurückziehung erforderlich sein!? — Man
vergleiche eine Sache, für die eine Zeit !<

festgesetzt ist, mit einer Sache, für die

eine Zeit festgesetzt ist, ausgenommen sind

die Opfer, die au jedem Tag vorhanden

sind. — Vielleicht die der Feste!? — Man
vergleiche eine Sache, die einmal im Jahr «»

statt hat, mit einer Sache, die einmal im ““*
Jahr statt hat, ausgenommen sind die

Feste, die nicht einmal im Jahr statt haben.

— Vielleicht ist hier ein Fest gemeint;
,

*
wenn du aber einwenden wolltest, man Ü«

F01.3‘
‘"*^;"

*"•

;4!*

16f M-
;

17M(?1||
18M

-*"M 10 nC46"
[|

201

|)
21M—...5|22MM 23 H

—
:]24M

.

würde nicht wissen, welches, so kann es ja

entweder das Manifest sein, weil mit

diesem der Schriftvers !überall] beginnt!

oder das Hüttenfest, weil dessen Gebote am
reichhaltigsten” sind!? — Vielmehr, man
vergleiche die siebentägige Zurückziehung

für einen Tag mit der siebentägigen Zu-

rüekziehuug für einen Tag, nicht aber die siebentägige Zurückziehung für sieben Tage

mit der siebentägigen Zurückziehung für einen Tag. — Vielleicht der achte [Tag

des Hüttenfestes), was ja eine siebentägige Zurückziehung für einen Tag ist!? — Man
vergleiche ein Ereignis, dem keine Heiligkeit vorangeht, mit einem Ereignis, dem
keine Heiligkeit vorangeht, nicht aber ein Ereignis, dem eine Heiligkeit vorangeht’

1

,

mit einem, dem keine Heiligkeit vorangeht. — Ist es denn nicht als Strengeres von

Leichterem zu folgern: wenn bei einem Ereignis, dem keine Heiligkeit vorangeht,

eine Zurückziehung erforderlich ist, um wieviel mehr bei einem Ereignis, dem eine

Heiligkeit vorangeht!? — R. Mesarseja erwiderte: Nein, es heisst: an diesem, nur

gleich diesem. R. Asi erwiderte: Es ist ja nicht angängig, dass für das Hauptfest

keine Zurückziehung erforderlich sei, wol aber für den Anhang desselben; und selbst

nach demjenigen, welcher sagt, der achte [Tag des Hüttenfestes] sei ein Fest für sich,

gilt dies ja nur bezüglich des Loses", des Zeitsegens, des Festes", des Opfers, der

Musik und des Segens,“ während es bezüglich der Nachholung als Fortsetzung des

ersten Tags gilt, denn es wird gelehrt, dass wenn jemand am ersten Tag des Hütten*

13. Es wurile durch I,os bestimmt, welcher Priester Dienst zu thuu hat. 14. An diesem

haben mehrere Gebote statt: Festhütte, Festpalme, Bachweide und die Processiou des Wassergiesseus.

15. Die ersten 7 Festtage sind ja ebenfalls geheiligt )6. Welche Priesterwache das Opfer dar-

zubringen hat. 17. An diesem weilt man nicht in der Festhütte. 18. Im Gebet:

nach and.Erkl. pflegte man an diesem einen Segen für den König zu sprechen.
ss

Tunt) tu. 11
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festes das Festopfer nicht dargebracht hat,

er es während des ganzen Festes, auch am
letzten Tag des Festes, nachhole. — Viel-

leicht das Versammlungsfest", bei welchem
die siebentägige Zurückziehung für einen

Tag geschieht!? R. Abba erwiderte: Man
vergleiche |die Darbringung) eines Farren

und eines Widders mit |der Darbringung)

eines Farren und eines Widders, ausge-

"*

;

"
0!" nommen ist das Versammlungsfest, an dem
zwei Widder dargebracht werden. — Ein-

> leuchtend ist dies nach demjenigen, welcher

sagt, am Versöhnungstag werde ein Widder

_

dargebracht, wie ist es aber nach demjeni-

£ü 1' gen zu erklären, welcher sagt, zwei Widder!?

Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte, es
1

sei ein und derselbe Widder, von dem hier"

und von dem im Buch Numeri"gesprocl1en

wird; R. Eleäzar b. R. Simon sagte, es seien

";'"| »"'"" zwei verschiedene Widder, von einem wird
**» “" hier und vom anderen wird im Buch Nu-
on,M ”' meri gesprochen. — Dies gilt auch nach

R. Eleäzar b. R. Simon, denn von diesen“ist
’
4

einer Tagespflicht und der andere Zusatz-
'•

* Opfer, währed am Versammlungsfest beide

;**; ’ Tagespflicht sind. — Vielleicht das Neu-
jahrsfest, bei dem die siebentägige Zurück-

ziehung für einen Tag geschieht!? R. Abahu
erwiderte: Man vergleiche (dieDarbringung)

vou Farren und Widder, die )dem Priester|

selbst gehören, mit )der Darbringung) von Farren und Widder, die [dem Priester) selbst

gehören, während die des Versammlungsfestes und die des Neujahrsfestes der Gemeinde
gehören. — Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, {die Worte) nimm
dir und mache dir seien zu erklären: von dem Deinigen, wie ist es aber nach dem-

jenigen zu erklären, welcher sagt, von dem der Gemeinde!? Es wird nämlich gelehrt:

Xinun dir•, von dem Deinigen, mache dir-, von dem Deinigen, sie sollen dir nehmen :

von dem der Gemeinde — Worte R. Josijas; R. Jonathan erklärte: ob nimm dir oder

sie sollen dir nehmen — von dem der Gemeinde, nur deshalb heisst es: nimm dir —
als ob man es sagen könnte — deines ist mir lieber als das Ihrige. Abba-Hanan sagte

im Namen R. Eliezers: Pan Schriftvers lautet: "Du sollst dir eine J/olc/ade machen
,

dagegen lautet ein anderer :“Sie sollen eine Ilokladc machen
,
wie ist dies )in Ueberein-

Stimmung zu bringen]? — Das Eine, wenn die Jisraüliten den Willen Gottes tliun, das

Andere, wenn sie den Willen Gottes nicht tliun. — Ihr Streit bezieht sich nur auf

(die Ausdrücke) nehmen* und thun”, die anderweitig gebraucht werden, zum Bei-

28 B 27 {
-- M 26

|j + M 25

3! j M 30 jl — B 29
||
... — M

O MM 32 g!

34M4•] M 35 lj<[33B
1

20. Beim Versöhuungstag, I.ev. 16,5.

23. Dt.10,1. 24. Ex. 25,10.

19. Od. Wochenfest; cf. Bd. III S. 104 N. 82.

21. N'u in . 29. S. 22. Ara Versöhnungstag.
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spiel :'Wimm dir Spezereien, und *Mache dir '’
Trompeten aus Silber, hierbei aber ist dies 1 . «j

eine Erklärung: vom Dcinigen. Merke, 1
'S

*
(,)

bei der Einsetzung heisst es ja?Zu den
;

Kindern Jisrael sollst du also sprechen: 5
,

&>

Nehmet einen Ziegenbock zum Sundopfer,

wenn es nun 11eisst: Z>tf sprach er zu Ahron: ‘..»

Nimm Dir ein junges Rind zum Sund- [) &.•

op/er, so besagt dies ja, dir: vom Deinigen. «:!’
*

Beim Versöhnungstag heisst es ja eben- !0

falls:"Damil komme Ahron in das Heiligtum,

mit einem jungen stier als sundop/er <S.

*Von der Gemeinde Jisrael soll er ~1 ei

Ziegenböcke, zum Sundop/er nehmen, wenn
;

cs mm heisst: "Ahron soll sein Sündop/cr- !

Farren darbringen, so besagt dies ja

ebenfalls, sein: vom Seinigen. R. Asi er-

widerte: Man vergleiche [ein Ereignis], bei !

dem ein Farren als Siindopfer und ein

Widder als Brandopfer dargebracht wird,

*

*”
mit |eiue!n EreignisJ, bei dem ein Farren

als Sündopfer und ein Widder als Brand-

opfer dargebracht wird, ausgeschlossen sind

das Neujahrsfest und das Versammlungs- * ; •

fest, au denen beide als Brandopfer dar-

36M*37M—
||

38

1
,

.

gebracht werden. Rabina erwiderte: Man
vergleiche den Dienst durch den Hoch-

priester mit dem Dienst durch den Hoch-

priester, ausgenommen sind alle übrigen in

den Einwendungen [genannten Tage), an

denen der Dienst nicht durch den Hochpriester geschieht. Manche lesen: Rabina er-

widerte: Man vergleiche den ersten Tempeldienst mit dem ersten Tempeldienst, ans-

genommen sind jene, an denen er nicht der erste ist — Wieso der erste, wollte man

sagen, der erste: durch den Hochpriester, so wäre dies ja identisch mit der ersten

Lesart!? — Vielmehr, der erste bezüglich des Dienstraums”.

Als R. Dimi kam, sagte er: R. Johanan folgert hieraus Eines, Res-Laqis folgert

hieraus Beides. R. Johanan folgert hieraus Eines: zu thun, um euch Sühne zu schaßen-,

das ist der Dienst des Versölmuugstags; Res-Laqis folgert Beides: zu thun, das ist

der Dienst der Herrichtung der [roten] Kuh, um euch Sühne zu schaffen ,
das ist der

Dienst des Versöhnungstags. — Wieso folgert R. Johanan Eines, wir haben ja gelernt:

sieben Tage vor dem Versöhnungstag und sieben Tage vor dem Verbrennen der |roten|

Kuh!? — Dies ist nur eine Verschärfung. — Aber R. Minjomi b. Hilqija erklärte ja

im Namen des R. Mehasja b. Idi im Namen R. Johanans: IVie er an diesem Tag

gethan hat, so hat der Herr zu thun befohlen, um euch Sühne zu schaffen, zu thun,

~23.Tb.30,35!
_

'20. N !'.'

fo,2. 277 I«cv. 9,3! 28. 11>. V. £

29. II). 10,3 . 30. II). V. 5. 31. Ib. V. 6. 32. Am VersöhnnagSUlg tritt

der Priester, wie bei der lvinsctzuii};. das I. Mal in das Allerheiligstc.
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dies sei die Herrichtung der [roten
|

Kuh,

um euch Sühne zu schaffen, dies sei

der Dienst des Versöhnungstags!? — Dies

sagte er im Namen seines Lehrers, denn
als Rabin kam, sagte er, R. Johanan habe
im Namen R. Jismaels erklärt, zu tlmu,

dies sei die Herrichtung der [roteu] Kuh,

Sühne zu schaffen, dies sei der Dienst des

Versöhnungstags.

Res Laqis sprach zu R. Johanan: Du'
'

folgerst es also von der Einsetzung, wie" es nun bei der Einsetzung von allem, was
bei dieser genannt ist, abhängig ist, ebenso

sollte cs ja auch hierbei von allem, was
to»• ! hierbei genannt ist, abhängig sein; wolltest

rC(.4 du sagen, dem sei auch so, so wird ja ge-

lehrt, dass man für ihn noch einen zweiten"•"* Priester reservire, nicht aber, zurück-
" ziehe; wolltest du sagen, unter reserviren

sei zurückziehen zu verstehen, so sollte
:' er ja bei beiden entweder den Ausdruck

reserviren oder zurückziehen gebrau-

eben!? Dieser entgegnete: Woher folgert

es nun der Meister? Jener erwiderte:

! ,""». « Vom Sinaj; es heisst: Und die Herrlichkeit

des Herrn ruhte auf dem Berg Sinaj
\

die

Wolke aber hüllte ihn sechs Tage ein
,
am

siebenten Tag riej er zu MoSe/r, wozu heisst

cs nun, sechs Tage, wo schon gesagt wird,

dass er Moseli am siebenten rief? — Dies

ist eine Hauptquelle dafür, dass wer sicVv in das Lager der Gottheit begiebt, sich

vorher sechs Tage zurückziehen müsse. — Wir haben ja von sieben gelernt!? —
Unsere Misnah vertritt die Ansicht des R. Jehuda b. Bethera, der das Unreinwerden

der Erau^berücksichtigt R. Johanan sprach zu ReS-Laqis: Erklärlich ist nach meiner

Ansicht die Lehre, dass sowol dieser als auch jeuer während aller sieben Tage mit

[dem Entsündigungswasser| von allen Entsündigungsopfern, die dort vorhanden*

waren, besprengt werde, da auch bei der Einsetzung die Besprengung erforderlich

war, du aber folgerst es ja von Sinaj, war denn beim Sinaj Besprengung erforderlich!?

Dieser erwiderte: Stimmt es denn nach deiner Ansicht, bei der Einsetzung war es

ja Blut, hierbei aber Wasser!? — Das ist kein Einwand, denn R. Hija lehrte, das

Wasser sei statt des Bluts verwendet worden, nach deiner Ansicht aber, — war

denn beim Sinaj Besprengung erforderlich!? Dieser erwiderte: Dies ist eine Verschärfung.

Es wird übereinstimmend mit R. Johanan gelehrt und es wird übereinstimmend mit

Res-LaqiS gelehrt: Ucbereinstimmend mit R. Johanan wird gelehrt:
"Damit komme

33. Kx. 24,16. 34. Wenn er »einer I'rau beiwohnt u. sie Blut bemerkt, so ist er 7 Tage
unrein. 35. Der Hochpriester u. <ler l’riester, der die rote Kuh zu verbrennen hat.

36. I)ic Asche wurde im Tempel verwahrt. 37. tev. 16,3.

M 41 | •? ...0... -- M 40
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Ahron in das Heiligtum
,
mit dein, was in ,

"
diesem Abschnitt genannt wird, nämlich

im Abschnitt von der Einsetzung, und

zwar wird im Abschnitt von der Einsetzung

erzählt, dass sich Ahron sieben Tage 7,u- <

rückgezogen und einen Tag den Dienst
;

.
verrichtet und Moseh ihm während der

sieben Tage (die Gesetze
|
überliefert hatte,

um ihn in den Dienst einzuüben, ebenso
!

auch in der Zukunft: der Hochpriester !0 1, m»
ziehe sich sieben Tage zurück, richte einen

Tag den Dienst her und zwei Schrift-

gelehrte, von den Schülern Moses, aus- ,

genommen sind Saddukäer, überliefem ihm

[die Gesetze[ während der sieben Tage,

um ihn in den Dienst einzuüben. Hieraus

folgerten sie, dass man sieben Tage vor ”
,

dem Versöhnungstag den Hochpriester

sich aus seiner Wohnung zurückziehen

und in der Beamtenkammer Aufenthalt so
,

nehmen lasse; und wie man den Hoch-

priester sich zurückziehen lässt, so lasse

man den Priester, der die |rote| Kuh zu

verbrennen hat, sich aus seiner Wohnung * wmi
zurückziehen und in der Kammer nordöst- 5 ! -r M50 "j| witiTm 49

lieh von der Bira Aufenthalt nehmen; sowol m 51
|| ||

53| -|-M 52
||

dieser als auch jeuer”wurde während aller !|
^ + M 55

sieben Tage mit [dem Entsündigungs- . 1

wasser] von allen Entsündigungsopfern, die dort vorhanden waren, besprengt.

Wenn du aber einwendeu wolltest, bei der Einsetzung sei Blut verwendet worden,

hierbei aber Wasser, so entnimm hieraus, dass das Wasser an Stelle des Blutes tritt

Ferner heisst es: Wir. er an diesem Tag grthan hat, so hat der Herr zu thun bc-

fohlen,
um euch Sühne zu schaffen ;

zu thun, das ist die Herrichtung der [roten| Kuh,

Sühne zu schaffen, das ist der Dienst des Versöhnungstags. — Das damit ist ja aber

an und für sich nötig, nämlich mit einem jungen Rind als Sündopfer und einem

Widder als Brandopfer!? — Ich will dir sagen, wenn nur wegen der Opfer, so

könnte es ja heissen mit diesem oder mit diesen, wenn es aber damit heisst, so ist

hieraus Beides zu entnehmen. — Wozu ist der zweite Sclfriftvers nötig? — Mau
könnte einwenden, nur am ersten Versöhnungstag sei eine Zurückziehung er-

forderlich gewesen, wie dies bei der Einsetzung der Fall war, nicht aber au den

übrigen, oder nur für den ersten Hochpriester sei eine Zurückziehung erforderlich

gewesen, nicht aber für die übrigen, so komm und höre: Wie er gethan hat cg.—
Uebereinstimmend mit Res-Eaqis wird gelehrt: Mo§eh stieg in die Wolke, wurde

vou der Wolke umhüllt und heiligte sich mit der Wolke, um für Jisrael die Gesetz-

lehre in Heiligkeit zu empfangen, denn es heisst: Und die Heiligkeit des Herrn ruhte

38. Eigentl. (,'aduqäer, vielt. al>cr t^adoejäer, jedoch hat sich die aus den griechischen Schriftstellern

herübcrgeuouimcnc Schreibweise 1 ZuiAovx) eingebürgert. 39. Ex. 24,16.
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aufdem Berg Sinaf und dies geschah nach
[der Verküuduugj der zehn Gebote, am
Anfang der vierzig Tage— Worte R. Jose

des Galiläers; R. Äqiba erklärte: Die Herr-

liehkeif des Herrn ruhte
,
vom Neumond ab,

die IVolke verhüllte ihn

,

den Berg, er rief

Afoieh, als Mosel! und ganz Jisrael da-

standen, nur will der Schriftvers Moseh

Ehrung erweisen. R. Nathan sagte, der

"
*‘

»

'

.

•‘»•
0!<»" Schriftvers besage nur, dass die Speisen

und Getränke in seinen Därmen schwinden

; sollten, damit er den Dicnstengcln gleiche“.

£5! R. Mathja b. Heros sagte, der Schriftvers

besage nur, dass ihm Augst eingejagt

" werden sollte, damit die Gesetzlehre in

« *“ ** Augst, Beben und Zittern verliehen werde","" dem! es heisst:

"

Dienet dem Herrn mit

Furcht und frohlockt mit Beben. — Was" heisst: frohlockt mit Beben? R. Ada b.

•• Mathna erwiderte im Namen Rabh!>: Wo
das Frohlocken, da das Beben.

Worin besteht der Streit zwischen R.

Jose dem Galiläer und R. Äqiba? — Sie

" führen den Streit der Tanuaftu folgender

" « Lehre: Am sechsten des Monats [Siva!1
|

wurde die Gesetzlehre an Jisrael ver-

liehen; R. Jose sagt, am siebenten des-

selben. Nach demjenigen, welcher sagt,

am sechsten, wurde sie am sechsten ver-

liehen und am siebenten stieg er hinauf,

wie es heisst•?Da rief er MoSch am sieben-

len Tag•, nach demjenigen, welcher sagt,

am siebenten,5 wurde sie am siebenten verliehen und am siebenten stieg er hinauf;

R. Jose der Galiläer ist also der Ansicht des- ersten Tanna, dass nämlich die Gesetz-

lehre am sechsten des Monats verliehen wurde: dies geschah also nach der Ver-

kündung der zehn Gebote. Die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem BergSinaj und
die Wolke verhüllte ihn sechs Tage, nämlich Moseh, da rief er MoSeh am siebenten

Tag, um die übrige Gesetzlehre in Empfang zu nehmen, denn wenn man erklären

wollte: die Herrlichkeit des Herrn ruhte, vom Neumond ab, und die Wolke verhüllte

ihn
, den Berg, da rief er AToieh am siebenten Tag, um die zehn Gebote in Empfang

zu nehmen, so. hatten sie sie bereits am sechsten in Empfang genommen und bereits

am sechsten war -die Wolke gewichen!? R. Äqiba ist dagegen der Ansicht R.

Joses, dass nämlich am siebenten des Monats die Gesetzlehre an Jisrael verliehen

40. Kr hat' sich also vor seinem Aufstieg iu <kts göttliche Lager zurückzichen müssen; cf. S. 75b Z. 14.

41. Kr ist der Ansicht R. Jose des Galiliiers, dass sich Mosel! vorher zurückgezogen habe, jedoch ist

hieraus bezüglich, des. in das Allerheiligste eintretenden Hochpriester nichts zu entnehmen, da dies bei

MoSch einen ganz besonderen •Zweck hatte. 42. l‘s. 2,11. 43.' Ex. '24,16.
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wurde.— Allerdings können nach R. Äqiba

die Bundestafeln am siebzehnten Tamuz *
zerbrochen worden“ sein, denn vierund-

zwanzig Tage des Sivan und sechzehn *

des Tamuz sind zusammen vierzig, die er 5 '

auf dem Berg weilte, am sechszehnten
,<?1Tamuz stieg er herab und zerbrach die

um ui ’,“
*1

"

Bundestafeln; nach R. Jose dem Galiläer :'
aber, welcher sagt, er habe sich | nachher) ”
sechs Tage zurückgezogen und darauf 1 u

vierzig Tage auf dem Berg verweilt, können

ja die Bundestafeln vor dem dreiund-

zwanzigsten Tamuz nicht zerbrochen wor-

den sein!? — R. Jose der Galiläer kann dir :
~

erwidern: vierzig auf dem Berg/cinschlicss-

lieh der sechs Tage der Zurückziehung. ’ «.»

Der Meister sagte: Da rief er MoSeh, ' ***•»

als Moseh und ganz Jisracl dastanden;

dies ist eine Stütze für R. Eleäzar, denn

R. Eleäzar erklärte: Da rief er Molch, als »0 ' **»

Moseh und ganz Jisracl dastanden, nur : " *

will der Schriftvers Moseh Ehrung er- !'
weisen. Man wandte eiu: (Ks heisst nicht)

zu ihm sondern zu sich", |dies besagt,)

nur Mosel! habe gehört, nicht aber ganz » *
Jisraöl!? — Das ist kein Einwand, das

Eine am Sinaj, das Andere im Offen-

barungszelt Wenn du aber willst, sage

ich: das ist kein Widerspruch, das Eine

spricht von Rufen, das Andere von Reden.

R. Zeriqa wies R. Eleäzar auf einen Widerspruch der Schriftverse hin, nach

Anderen sagte R. Zeriqa, R. Eleäzar habe auf einen Widerspruch hingewiesen: Es

heisst Und Molch konnte nicht in das Offenharnngsielt eintreten, weil die Wolke

darauf lagerte, dagegen heisst es: ' J)a begab sieh Molch mitten in die Wolken hinein !?

Dies lehrt, dass der Heilige, gebenedeiet sei er, Moseh erfasste und in die Wolke

brachte. In der Schule R. Jismäels lehrten sie: Hier heisst es mitten und dort‘’11eisst

es ebenfalls mitten : da kamen die Kinder Jisradl mitten in das Meer hinein, wie dort

ein Steg vorhanden war, wie es heisst: Das Gewässer bildete einen Damm, ebenso

war auch hierbei ein Steg vorhanden.

"Da rief er Mosel! und sprach. Weshalb geht dem Sprechen das Rufen vor-

an? — Die Gesetzlehre iehrt eine Anstandsregel, dass man zu einem Genossen nicht

spreche, bevor man ihn angerufen hat. Dies wäre also eine Stütze für R. Hanina,

denn R. Hanina sagte, dass man seinem Genossen erst dann etwas sage, wenn

man ihn angerufen hat. R. Musja, Enkel des R. Masja, sagte im Namen R. Musja

des Grossen: Woher, dass wenn jemand einem etwas erzählt, dieser es nicht weiter

44. Cf. litt. II! S. 5US Z. 21. 45. Se. er hörte die Stimme reden: cf. Nun!. $9, .

46. Ex. 40,35. 47. Il>. 24.IS. 4$. Il>. 14.22. 49. Lev. 1.1.

...« O M 73 '11 O M "
2
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erzählen darf, es sei denn, dass ihm jener
uw ’ es zu sagen ermächtigt hat? — Es heisst:” Da sprach der Herr zu Mo$ch vom Offen-

barungssclt ans also*.

!> Demnach sind beide''der Ansicht, dass^ es bei der Einsetzung von allem, was da-

bei genannt wird, abhängig war; es wird
*» ’ nämlich gelehrt: Bezüglich der Einsetzung

[streiten| R. Johanan und R. Hanina: einer

!« sagt, es wäre von allem, was dabei ge-

F01.0 nanut wird, abhängig, der andere sagt,“" nur von dem, wovon es auch in aller Zu-

kunft'abhängig war, nicht aber von dem,

wovon es in aller Zukunft nicht abhängig

c rc'wZ ' !' war. — Es ist ein Beweis zu erbringen,’ dass R. Johanan es ist, welcher sagt, es

war von allem, was dabei genannt wird,

, abhängig, denn als ReS-UaqiS zu R.Johanan

sagte, bei der Einsetzung wäre es von

*« allem, was dabei genannt wird, abhängig,

erwiderte ihm dieser nichts. Beweise hier-

aus. — Welchen Unterschied giebt es nun

zwischen ihnen? R.Joseph erwiderte: Einen

Unterschied giebt es zwischen ihnen be-

ziiglich des Stutzens“: nach demjenigen,

welcher sagt, es wäre von allem, was dabei

genannt wird, abhängig, war es auch vom Stützen abhängig, nach demjenigen, wel-

eher sagt, wovon es in aller Zukunft nicht abhängig war, hing es auch hierbei nicht

ab, war es vom Stützen nicht abhängig. — Woher, dass es davon in aller Zukunft nicht

abhängig war? — Es wird gelehrt:“Er soll stützen
,
und es wird ihn wolgcfällig machen

;

schafft denn das Stützen die Sühne, sie wird ja durch das Blut erwirkt, wie es

heisst:”Dom das Blut bewirkt Sühne mittelst des [in ihm enthaltenen] Lebenst — wenn
es heisst: er soll stützen, und es wird ihn wolgcfällig machen, (so besagt dies,] dass

wenn er das Stützen unterlässt, es ihm die Schrift anrechnet, als habe er keine Sühne

erlangt; dennoch erlangt er Sühne. R. Nahman b. Jiyliaq erwiderte: Einen Unter-

schied giebt es zwischen ihnen bezüglich des Webens : nach demjenigen, welcher

sagt, cs wäre von allem, was dabei genannt wird, abhängig, war es auch davon

abhängig, nach demjenigen, welcher sagt, wovon es in aller Zukunft nicht abhängig

war, hing es auch hierbei nicht ab, war es davon nicht abhängig. — Woher, dass

es in aller Zukunft davon nicht abhängig war? — Es wird gelehrt: "Damit es gezeebt

und ihm Sühne verschafft ;werde
;
schafft denn das Weben die Sühne, sie wird ja durch

das Blut erwirkt, wie es heisst: Denn das Blut erwirkt Sühne mittelst des [in ihm

enthaltenen] Lebens ? — wenn es heisst: damit es gewebt und ihm Sühne verschafft

*
M 7S|79f- M-

[|
M so—

.

51. Rc5-Laqi3 u. R. Johanan; cf. S.

53. Der Hände auf den Kopf de•

50. Einiger Teile des Opfertiers.

50. Das wird in . nicht sprechen, geteilt.

755 7.. 18 ff. 52. An jedem anderen Vcreöhnungstag.

Opfertiers. 54. Lev. 1,4. 55. Ib. 17,11.

57. Lev. 14,21.
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werde, [so besagt dies,] dass wenn er ,

das Weben unterlässt, es ihm die Schrift

anrechnet, als habe er keine Sühne er-

langt; dennoch erlangt er Sühne. K. Papa ‘
erwiderte: Einen Unterschied giebt es s

zwischen ihnen bezüglich der siebentägigen

Zurückziehung: nach demjenigen, welcher - '

*•.»

sagt, es wäre von allein, was dabei ge-

nannt wird, abhängig, war es auch davon
;

abhängig, nach demjenigen, welcher sagt,

wovon es in aller Zukunft nicht abhängig .»!.‘
war, hing es auch hierbei nicht ab, war es

davon nicht abhängig. — Woher, dass es in 11 &.*»

aller Zukunft davon nicht abhängig war?

— Da gelehrt wird, dass man [einen Stell- !!• -

Vertreter] reservire, nicht aber, dass sich "
dieser zurückziehen müsse. Kabina erwi-

derte: Einen Unterschied giebt es zwischen !! .'

ihnen bezüglich der siebentägigen vollen

Amtskleidung^und der siebentägigen Sal- .*
:

B SO+
M-

M SI

M S3+

.

82

Innig: nach demjenigen, welcher sagt, es

wäre von allem, was dabei genannt wird,

abhängig, war es auch davon abhängig,

nach demjenigen, welcher sagt, wovon es

in aller Zukunft nicht abhängig war, hing

es auch hierbei nicht ab, war es davon

nicht abhängig. — Woher, dass es in aller Zukunft davon nicht abhängig war? Es

wird gelehrt:
,
‘Ks soll aber diep.ntsündiguug vollziehett der Priester, den man salben und

dein man die Hand füllen wird
,

dass er Priesterdienst tlitte an Stelle seines l aftrs,

wozu ist dies nötig? — cs heisst: Sieben läge soll sie derjenige seiner Söhnt an-

ziehen
,
der an seiner Stelle Priester wird

,
woraus man schliessen könnte, nur wenn er

sieben Tage hindurch volle Amtskleidung anhatte, und sieben 1 age hindurch gesalbt

wurde, woher dies von dem Fall, wenn er sieben Tage volle Amtskleidung an-

hatte und einen Tag gesalbt wurde, oder einen Tag volle Amtskleidung anhatte

und sieben Tage gesalbt wurde? — es heisst: den man salben und dem man du

Hand füllen wird
,

in jedem Fall. — Wir wissen dies also von der siebentägigen

vollen Amtskleidung, woher dies von der siebentägigen Salbung, dass es von vorn-

herein erforderlich sei? — Wenn du willst sage ich: daraus, dass ein Schriftvers nötig

ist, dies auszuschlicsseii, wenn du aber willst, sage ich, der Schriftvers lautet:

“Die heiligen Kleider Ahrons sollen nachmals auf seine Söhne übergehen
,

damit

man sie darin salbe und ihnen die Iland fülle,
das Salben gleicht also der vollen

Amtskleidung: wie die volle Amtskleidung sieben Tage währt, ebenso währt die Sal-

bung sieben Tage. — Was ist der Grund desjenigen , welcher sägt, es wäre von

SS. Wörtl. Mehrheit, sc. der Kleidung: der 1‘riester muss sieben Tage hindurch in voller Amts•

kleidung, ans S Kleidungstöcken bestehend, den Dienst verrichten. Die gewöhnliche Amtskleidung der

Priester besteht aus 4 Kleidungstöcken; cf. Itx. Kap. 2S. 50. Lev, 16,32. 60. Kx. 29,30.

61. lb. V. 20.

14. tl »*
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hJM* ’ allem, was dabei genannt wird, abhängig?

<£, ’ K. Ji^haq b. Bisna erwiderte: Der »Schrift-

vers lautet: So sollst du mit Ahron und
seinen Söhnen verfahren , so: es war also

u•» • davon abhängig. — Einleuchtend ist dies

"* '’‘ *,
"

»

,•

*

:

von all den Dingen, die in diesem Ab-

schnitt genannt werden, woher dies von

den Dingen, die in diesem Abschnitt'’nieht

genannt werden? R. Nalunan b. Jiyhaq er-

10 widerte: Dies ist aus dem Wort Thur '7m'«

•

'()®*

»

: ’»

*

,:
"

;

entnehmen. R. Mesarseja erwiderte vlhr sollt

die Anordnungen des Herrn befolgen, es

war also davon abhängig. R. Asi erwiderte:
,

'Denn so wurde mir befohlen
,
es war also

davon abhängig.

Die Rabbanan lehrten ”'Denn so wurde

mir befohlen wie ich befohlen hatiefwie der

Herr befohlen hat. Denn so wurde mir

• .w ./! befohlen, dass sie cs in Trauer essen ’sollen.

, *" Wie ich befohlen hatte
,
dies sagte er beim

,
^ Ereignis . Wie der Herr befohlen hat, ich

:
an" M 86 M 85 :!

M 84 sa8e es icht a s eignem Ermessen.

. — M 88 — M 8? R. Jose b. R. Hanitia sagte: Die Bein-

kleider werden in diesem Abschnitt nicht

genannt, wenn es aber heisst: ” Und das ist es, was du ihnen Ihtm sollst, um sie zu

weihen, damit sie Priesterdienst thun, so schliesst dies die Beinkleider und das Zehntel

Epha'ein. — Einleuchtend ist dies von den Beinkleidern, weil sie im Abschnitt von

den Ipriesterlichen] Gewändern” genannt werden, woher dies aber vom Zehntel Epha?
— Dies ist aus dem [hierbei gebrauchten Wort] das zu folgern, denn es heisst:

*Das ist das Opfer Ahrons und seiner Kinder, das sie dem Herrn darzubringen haben:

ein Zehntel Iipha.

R. Johanan sagte im Namen des R. Simon b. Johaj: Woher dass es auch vom
Vorlesen des Abschnitts”abl1ä11gig war? — es heisst: ~Da sprach MoSeh zu der Gemeinde:

Das ist es, 71 as der Herr befohlen hat, es ist also auch vom Wort ’ abhängig.

In welcher [Reihenfolge] zog er sie an? — Das Geschehene ist ja bereits

vorüber!? — Vielmehr, in welcher !Reihenfolge] wird er sie dereinst anziehen? —
Dereinst wird ja mit Ahron und seinen Söhnen auch Moseh anwesend sein!? —
Vielmehr in welcher [Reihenfolge! zog er sie an, um die Schriftverse erklären zu

können"? — Hierüber streiten die Söhne R. Hijas und R. Johanan, nach der einen

62. Ib. V. 35. 63. Von der Einsetzung (Ex. Kap. 29), wol aber Lev. Kap. S.

64. Welches sowol in dem einen Abschnitt (Ex. 29,4,32) als auch in dem anderen (Lev. 8,3,4.31,33,35) ge-

braucht wird. 65» Lev. 8,35. 66. Lev. 10,13. 67. Ib. V. 18. 68. Ib. V. 15.

W. Obgleich der leidtragende den minderheiligen Zehnt nicht essen darf: cf. Dt. 26,14. 70.

Beim Verbrennen des Sümlopfer-Ziegenbocks. 71. Ex. 29,1. 72. Mehl, zum Speise-

opfer, das der Priester am Tag seiner Einweihung darzuhringen hat. 73. Der dem angezogenen

Vers unmittelbar vorangeht tt. sich diesem durch das Verbindungs-t ansclilicsst. 74. Lev. 6,13.

75. Der Abschnitt von der Einsetzung wurde dann öffentlich verlesen. 76. Lev. 8,5.

77. . wodurch auch das Pronomen es ausgedrflekt wird. 78. Aus der Vorschrift fiber die
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;

.

<

!

JJ£’*'

Ansicht zuerst Ahron nachher seine Söhne,

nach der anderen Ansicht, Ahron und

seine Söhne zusammen. Abajje sagte:

Bezüglich des Leibrocks und der Mütze

streitet niemand, ob zuerst Aluon und

nachher seine Söhne (bekleidet wurden|,

denn sowol beim Gebot als auch bei der

Ausführung wird Ahron zuerst genannt,

der Streit besteht nur bezüglich des Gür-

;
um‘""”

tels: nach der einen Ansicht, zuerst Ahron «
'
F01.6

und nachher seine Söhne, denn es heisst:

*er umgürtete ihn mit einem Gürtel, und

später heisst es:'Vr umgürtete sie mit einem
*‘

Gürtel
,
nach der anderen Ansicht, Ahron H !

und seine Söhne zusammen, denn es heisst: 15

; "
«.«

*

"du sollst sie umgüt/en. — Gegen die An*

sicht, Ahron und seine Söhne zusammen, (ist

ja einzuwenden:) es heisst ja: er umgürtete

ihn mit einem Gürtel
,
und darauf: er um- ,,, -,_, , w ,

-m , 1W , , _w

gürtete sie mit einem Gürte!'?. — Kr kann dir *

”
•»*

j

"

*“«»
,

," -
', "

erwidern: dies besagt, dass der Gürtel des

Hochpriesters anders war, als der der ge-

wohnlichen Priester. Gegen die Ansicht,

zuerst Ahron und nachher seine Söhne, (ist

ja einzuwenden
:]

es heisst ja: du sollst sie

umgürlen mit einem Gürtel'? — Kr kann

dir erwidern: dies besagt eben, dass der

Gürtel des Hochpricsters egal war mit

... 90*1—
&

91—
j|
... — M S9

— M 94 f
- - M 93 j( 3+ P 92 :an

+ P 96 95

.

— M 99 ; — M 98 [!
M . -f• B 9*

dem der gewöhnlichen Priester; wenn es nun heisst: er umgürletc ihn
,
und darauf:

er umgürtetc sie
,
so besagt dies, zuerst Ahron und nachher seine Söhne. — Wieso

konnte er alle mit einem Mal [umgürten]!? — Einen nach dem Anderen.

Lassk man den Hochpriestkr sich zurückziehen (L Wozu dies? — Wozu
dies, wie wir gesagt haben, nach R. Johanan wegen seiner Begründung und nach Res-

Laqis wegen seiner Begründung!? — Er meint es wie folgt: wozu trennte er sich

von seiner Krau? — Es wird gelehrt: R. Jehuda b. Bcthera erklärte, er könnte sei-

11er Krau beiwohnen, während ein. Zweifel hinsichtlich ihrer Menstruation obwaltet.

— Sprechen wir denn von Frevlern!? — Vielmehr, er könnte seiner Frau beiwohnen

und ein Zweifel hinsichtlich ihrer Menstruation entstehen". Die Jünger sprachen zu

R. Hisda: Also nach R. Äqiba, welcher sagt, die Menstruirende mache den ihr Bei-

wohnenden unrein," denn die Rabbanan sagen ja, die Menstruirende mache den ihr

Anklcidung (Ex. 29,9) geht hervor, dass Modell sie zusammen angckleidct hatte, dh. zuerst alle Priester

ein Gcwatid, dann ein zweites usw., dagegen geht aus der Austühruug (Lev. 8.7) hervor, dass er zuerst

Ahron vollständig, nachher erst seine Söhne angekleidet hatte. 79• Lev. S,7. $0.

II». V. 13. 81. Ivx. 29,9. 82. Man könnte später auf dem Laken Blut bemerken, ohne

zu wissen, ob sich die Menstruation vor oder nach der Begattung eingestellt hat. 83. I)h.

rückwirkend, wenn sie später Blut bemerkt, wenn aber sofort nach der Begattung, so ist auch der Mann
nach aller Ansicht unrein.

»«•
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Beiwohnenden nicht unrein, R. Hisda er*

widerte ihnen: Ihr könnt auch sagen, nach

den Rabbauan, denn die Rabbanan streiten

. gegen R. Äqiba nur in dem Fall, wenn
• sie mittelbar nachher |Blut bemerkt), wenn’ aber unmittelbar nachher**, stimmen sie’ ihm bei.

^, R. Zera sagte: Hieraus zu entnehmen,

dass der einer Menstrnireudeu Beiwohnende

!oder Menstruirenden selbst nicht gleicht

und schon am [siebenten) Tag untertauchen

£ •
;

* darf, denn wenn du sagen wolltest, der

einer Menstruirenden Beiwohnende gleiche

der Menstruirenden, so Könnte er ja erst'5
!

4', abends*'untertauchen, wieso dürfte er nun
am folgenden Tag Dienst verrichten, er

mussjaSonncnuntergangabwarten;schlies-

***. se vielmehr hieraus, dass der einer Men*
*'“' -

struirenden Beiwohnende der Menstruircn-

;
*> den selbst nicht gleiche. R. Simi aus" Nehardeä sagte: Du kannst auch sagen,

"'. der einer Menstruirenden Beiwohnende

17m i" 11 «T— M 3TÄ7: i 1 -(- M 1
gleiche der Menstruirenden selbst, denn

(•>17 . *:« — M 6 \ -f M 5 |j
- er muss sich schon eine Stunde vor Sonnen-

M 9 er. M S untergang"V.urückziehen. Man wandte ein:

. — Alle, die unterzutauchen haben, tauchen

am Tag unter, die Mcnstruirende und die Wöchnerin dürfen es erst abends; also

nur die Menstruirende selbst, nicht aber der einer Menstruirenden Beiwohnende!?
— Die Menstruirende und alle, die von dieser gefolgert werden. Man wandte ein:

Der Samenergussbehaftete gleicht dem von einem Kriechtier Verunreinigten und der

einer Menstruirenden Beiwohnende gleicht dem an einer Leiche Verunreinigten;

wahrscheinlich doch bezüglich des Untertauchens!? — Nein, bezüglich der Unrein-

heit*
1

. — Bezüglich der Unreinheit steht es ja ausdrücklich geschrieben, dass sowol

der eine als auch der andere sieben [Tage| unrein sei; wahrscheinlich also bezüglich des

Untertauchens!? — Nein, thatsächlieh bezüglich der Unreinheit, nur lässt er uns den

Schlusslatz hören: Nur ist es beim einer Menstruirenden Beiwohnenden strenger,

indem er Lager und Sitz mit leichter Unreinheit behaftet, Speisen und Flüssigkeiten

zu verunreinigen. — ({Komm und höre: R. Hija lehrte: Der männliche und die

weibliche Flussbehaftete, der männliche und die weibliche Aussätzige, der einer

Menstruirenden Beiwohnende und der au einer Leiche Verunreinigte tauchen am
Tag unter, die Menstruirende und die Wöchnerin erst abends. Dies ist eine Wider-

legung. — Sollte er sich, wenn er sich von Unreinheit durch seine Frau fernhalten

muss, auch von Unreinheit durch eine Leiche fernhalten’*!? R. Tahlipha, Vater des

84. Unmittelbar nachher heisst, wenn sie inzwischen aus dem Bett steigen und sielt abspftlen kann ;

cf. Ned. Ma. 85. I.)e» 7. Tags, demnach wäre er am 8. uoch unrein. 86. Da» sind

alw) 9 Tage vorher. 87. Die ersten sind einen Tag, die anderen sind sieben Tage unrein.

88. Kr sollte mit Niemandem verkehren dürfen, da der Betreffende in seiner Nähe sterben könnte.
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R. Hoiia b. Talilipha, erwiderte im Na-

meu Rabas: Dies besagt, dass die Unrein- '
heit durch eine Leiche bei einer Gemein-

schaft aufgehoben werde. Kabina erwiderte: ,;

Du kannst auch sagen, dass die Unrein-
•".

-heit durch eine Leiche bei einer Gemein
schaft nur verdrängt werde, nur ist die ;£»£"

Unreinheit durch eine Leiche selten
1

', ,"
während die Unreinheit durch eine Frau

öfter vorkommt. •••}"

.

"

Hs wurde geleint: Die Unreinheit

durch eine Leiche wird hei einer Gemein-

schaft, wie R. Xahman sagt, aufgehoben, '
rot. 7

wie R. Seseth sagt, nur verdrängt*‘Wenn
in der betreffenden Priesterwache Reine '' ;:•»"
uud Unreine vorhanden sind, so geben ''

;

alle zu, dass die Reinen den Dienst ver-

richten und die Unreinen nicht; sie strei-

ten nur, ob man Reine aus einer anderen ' «»

Priesterwache holen muss. R.Nahman sagt,

*

sie werde bei einer Gemeinschaft aufge-

hoben, somit braucht man sie nicht zu

holen, R. Seseth sagt, sie werde nur ver-

drängt, somit muss man sie holen. Manche
sagen, R. Nahmau streite auch über den »
Fall, wenn Reine und Unreine in der be-

treffenden Priesterwache vorhanden sind,

und sage, dass auch die Unreinen den

Dienst verrichten, da der Allbarmherzige

bei einer Gemeinschaft die Unreinheit • 17-- — M 16 .

durch eine Leiche aufgehoben hat. — R. Seseth sprach: Woher entnehme ich es?

es wird gelehrt: Wenn er die Webegarbe“' darbriugt und sie in seiner Hand
unrein wird, so sage er, dass man ihm an deren Stelle eine andere hole, ist nur die

eine vorhanden, so sage man ihn!, dass er vernünftig sei uud schweige; hier wird

also gelehrt, er sage, dass man ihm eine andere hole!? R. Nahtuan erwiderte: Ich

gebe in dem Fall zu, wenn der Rest zum Essen bestimmt ist. Man wandte ein:

Wenn er das Speiseopfer von Farren, Widdern und Lämmern darbriugt und es

in seiner Hand unrein wird, so sage er, dass man ihm an dessen Stelle ein anderes

hole, ist nur das eine vorhanden, so sage man ihm, dass er vernünftig sei und

schweige; wahrscheinlich also von Farren, Widdern und Lämmern des Festes"!? — R.

Naluuan kann dir erwidern: nein, vom Farren, wegen des Götzendienstes, dessent-

wegen man )nach einem reinen Speiseopfer) suchen muss, obgleich es ein Gemeinde-

opfer ist, da dafür keine Zeit festgesetzt ist; von Widdern, vom Widder Ahrons,

welcher ein Privatopfer war, obgleich dafür eine Zeit festgesetzt war; von Lämmern,
welche mit der Webegarbe dargebracht werden, da der Rest zum Essen bestimmt

SO. Somit wurde darauf keine Rücksicht genommen. 9Ö. Man suche das Opfer möglichst
in R cinheit herzurichten. 01. Cf. Bd. III S. 112 X. 114. 02. Also von Gcincindeopfem.

'
10VM II

_
12M—"

13M!14—M15V8
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ist Man wandte ein: Wenn das Blut un-

rein geworden und man es gesprengt hat

so ist |das Opfer), wenn es ohne Absicht

^ geschah, wolgefallig, nicht aber, wenn
-

"' mit Absicht!? — Dies bezieht sich auf ein•
(

Privatopfer. — ,:;Komm und höre: Wann
' macht das Stirnblatt* [das Opfer) wolge-

um ' fällig? — wenn das Blut, das Fleisch oder
' das Fett unrein wurde, einerlei ob ohne

," 1”
!

" Absicht oder mit Absicht, ob unverschul-
" det oder verschuldet, ob bei einem einzel-” nen oder bei einer Gemeinschaft; wozu ist

nun das Gefälligmachen nötig, wenn du

sagst, bei einer Gemeinschaft werde die

!
;

Unreinheit aufgehoben!? — R. Nahman

;
• kann dir erwidern: dass, was gelehrt wird,

das Stirnblatt mache wolgefallig, bezieht

sich auf den einzelnen; wenn du aber willst,• sage ich, du kannst auch sagen, dies be-

: »ziehe sich auf die Gemeinschaft, jedoch

auf solche (Opfer|, für die keine Zeit fest-
un» ''

()
18M—

\

\

0!1•
~•

)

20M
;

M 21 P•?
22M

||
23M—M 24 J v?

.

gesetzt ist. Man wandte tm^Ahron soll

die Verfehlungen in betreff der heiligen

Dinge auf sieh nehmen•, welche Verfehlung

sollte er auf sich nehmen, wenn die des

Verderbenlassens, so heisst cs ja: *Es wird

nicht wolgefallig sein, wenn die des Zu-

rüeklassens, so heisst es ja :*/Tr wird nicht eingerechnet werden !? Kr kann also nur die

Verfehlung des Unreinwerdens auf sich nehmen, die beim Gemeindeopfer aufge-

hoben wird; das ist also ein Einwand gegen R.Öeseth!? — Hierüber streiten Taunaim

;

cs wird nämlich gelehrt: Das Stirnblatt macht |das Opfer] wolgefallig, einerlei ob

cs der )Hochpriester| auf der Stirn auhat oder nicht — Worte R. Simons; R. Jehuda

sagt, hat er es auf der Stirn an, mache es [das Opfer) wolgefallig, hat er es auf

der Stirn nicht an, mache es |das Opfer| nicht wolgefallig. R. Simon sprach zu ihm:

Vom Hochpriester atu Versöhnungstag ist ja ein Gegenbeweis zu entnehmen: er hat

es ja dann auf der Stirn nicht an, demnach macht es [das Opfer] wolgefallig. R.

Jehuda erwiderte ihm: Dass den Hochpriester am Versöhnungstag, da bei einer

Gemeinschaft die Unreinheit aufgehoben wird. Demnach ist R. Simon der Ansicht, dass

bei einer Gemeinschaft die Unreinheit nur verdrängt werde.

Abajje sagte: Wenn das Stirnblatt zerbrochen ist, stimmen alle überein, dass

es keine Sühne verschaffe, sie streiten nur über den Fall, wenn es am Nagel hängt.

R. Jehuda sagt *auf der Stirn, so soll er auf sich nehmen-, R. Simon sagt -. "beständig

vor dem Herrn, damit er sie wolgefallig mache-, wie ist tum das beständig aufz.u-

fassen, wollte man sagen, beständig auf der Stirn, so kann dies ja nicht der Fall

sein, er muss sich ja auch auf den Abort begeben, er muss ja auch schlafen, wahr-
'

93. Cf. Ex. 28,36 ft 947ExT 28.38.
~ 95.Tcv. 19,7! 96. 117. 7,18'.

97. Ci Bil. III S. 365 Z. 8 ff. 98. Ex. 28.38.
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scheiulich also, beständig mache es wol-

gefällig. — Und R. Jelmda, es heisst ja:

beständig1
[} — Dies besagt, dass er seine

Gedanken davon nicht abwenden darf, und

zwar nach einer Delire des Rabba b. R. - ^
Hona: Dieser sagte nämlich: Man muss *
immerwährend seine Tephilliu” anfassen, *

was aus einem Schluss vom Geringeren

auf das Strengere vom Stimblatt zu fol-

gern äst: auf dem Stirnblatt befand sich 10 '*
ja der Gottesname nur einmal, dennoch

;

sagt die Gesctzlehre: 1{• ständig auf seiner

S/irn, dass er nämlich seine Gedanken
davon nicht abwende, um wieviel mehr
gilt dies von den Tephillin, in denen sich 15

der Gottesname vielmal wiederholt. — :

Wieso sagt R. Simbn es mache |<las Opfer|
;

* *;.
,

,V

beständig wolgefällig, fes heisst ja: auf der
‘," ‘

Stirn
,
so soll er auf sich nehmend — Dies

bestimmt nur die Stelle desselben. — Wo- *° ?

her entnimmt R. Jelmda die Stelle des-

selben!? — Aus:“«/// seiner Stirn. - Sollte ;.”
es R. Simon ebenfalls entnehmen aus: auf
seiner Stirn]} — Dem ist auch so. — Wo-
für verwendet er nun [die Worte:[ auf der »
Stirn, so soll er auf sich nehmen !? — Kr
kann dir erwidern: welches für die Stirn 28 ~SÖ~— m

;
ouTm ^6 r r . M 25

brauchbar ist, macht [das Opfer] wolge- fl -M 30 M 29 f|
— M

fällig, nicht aber ein solches, welches für . -f M 32 3114

die Stirn nicht brauchbar ist, ist das Stirnblatt zerbrochen, so macht es [das Opfer]

nicht wolgefällig. — Woher weiss es R. Jelmda vom zerbrochenen Stirnblatt?

Kr folgert dies aus [der Wiederholung:[ der Stirn, seiner Stirn. — Und R. Simon!?

[Die Holgerung aus der Wiederholung:[ der Stirn, seiner Stirn, leuchtet ihm nicht ein.

Diese Tannaim !führen also denselben Streit[ wie die folgenden Tannaim; es

wird nämlich gelehrt: Sowol dieser als auch jener wird während aller sieben [Tage

mit dem Eatsündigungswasser] aller Sündopfcr, die dort vorhanden waren, besprengt

— Worte R. Meirs; R. Jose sagt, er wurde nur am dritten und am siebenten besprengt;

R. Hanina der Priestervikar sagt, der Priester, der die [rote| Kuh zu verbrennen

hatte, wurde während aller sieben Tage und der Hochpriester zum Yersöhnungs-

tag wurde nur am dritten und am siebenten besprengt. Ihr Streit besteht wahr-

scheiulich in Folgendem: R. Meir ist der Ansicht, die Unreinheit werde bei einer

Gemeinschaft nur verdrängt, während R. Jose der Ansicht ist, die Unreinheit werde

bei einer Gemeinschaft ganz aufgehoben. — Glaubst du, wozu wäre denn, wenn R.

Jose der Ansicht wäre, sie werde bei einer Gemeinschaft ganz aufgehoben, das Be-

sprengen überhaupt nötig!? Vielmehr sind alle diese Tannaim der Ansicht, die Uu-

99. Cf. B<1. I S. 16 N. 2.
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reinheit werde bei einer Gemeinschaft nur
verdrängt, nur besteht ihr Streit in Fol-

gendem: R. Meir ist der Ansicht, das

Untertauchen zur bestimmten Zeit'"sei Ge-
bot, während R. Jose der Ansicht ist, das

Untertanchen zur bestimmten Zeit sei kein

Gebot — £;
Ist denn R. Jose der Ansicht,

das Untertauchen zur bestimmten Zeit sei

kein Gebot, es wird ja gelehrt: Wenn je-

:

;

•":

;

!
‘’»»."

!

•
;

».•*

! .;

0 mandem auf seinem Leib ein Gottesname»,

,
geschrieben ist, so darf er weder baden!

. noch sich schmieren, noch auf einem 1111•

reinen Ort stehen; ereignet es sich, dass

er ein Pflichtbad nehmen muss, so um-
« wickle er ihn mit Bast und tauche unter;*

;

R. Jose sagt, er dürfe wie gewöhnlich
hinabsteigen und untertauchen, nur dürfe

er ihn nicht direkt abspülen. Es ist uns

bekannt, dass sie darüber streiten, ob das

*> Untertanchen zur bestimmten Zeit Gebot
sei: der erste Tanna ist der Ansicht, das

Untertauchen zur bestimmten Zeit sei kein

Gebot, während R. Jose der Ansicht ist,

das Untertanchen zur bestimmten Zeit sei

Gebot!? -- Vielmehr, jene alle Tannahn
sind der Ansicht, das Untertanchen zur

coi.b

33M•
.34M

1:35M4;

36M—•1!37M38M
'

.

bestimmten Zeit sei Gebot, nur besteht ihr Streit in Folgendem:. R. Meir ist der

Ansicht, man vergleiche das Besprengen mit dem Untertanchen, während R. Jose

der Ansicht ist, mau vergleiche nicht das Besprengen mit dem Untertauchen. —
!Welcher Ansicht ist] R. Hanina der Priestervikar, vergleicht er das Besprengen mit

dem Untertanchen, so sollte dies ja auch vom Hochpriester zum Versöhnungstag

gelten, vergleicht er das Besprengen nicht mit dem Untertanchen, so sollte es auch

vom für das Verbrennen der [roten) Kuh bestimmten Priester ebenfalls nicht gelten!?

— Thatsächlich vergleicht er sie nicht mit einander, nur ist es beim für das Ver-

brennen der [roten
|
Kuh bestimmten Priester nichts weiter als eine Verschärfung. —

Wessen Ansicht vertritt die Lehre der Rabbanan, dass nämlich der Unterschied

zwischen den für das Verbrennen der [roten
|
Kuh bestimmten Priester und dem Hoch-

priester zum Versöluiuugstag nur darin bestehe, indem dieser sich für die Heilig-

keit zurückzieht und seine Brüder, die Priester, ihn berühren dürfen, und jener

sich für die Reinheit zurückzieht und seine Brüder, die Priester, ihn nicht berühren

dürfen, — wo! die des R. Meir oder die des R. Jose, denn nach R. Hanina dem
Priestervikar giebt es ja auch diesen‘“. R. Jose b. R. Hanina wandte ein: Aller-

dings atn ersten, vielleicht ist er der dritte‘", am zweiten, vielleicht ist er der

100. Atn Tbk, an welchen! es nach iler Gesetzlchrc zu geschehen hat: das Hesprcngen gleicht dem

Vntertauchcn.' 101. Unterschied, der eine wird jeden Tag. der andere nur am 3. u. am 7.

besprengt. 102. Tag seiner Unreinheit; die Reinigung findet am 3. u. atu 7. Tag des Unrein-

Werdens statt; cf. Num. 10.12.
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dritte, am dritten, vielleicht ist er der

dritte, am fünften, vielleicht ist er der

siebente, am sechsten, vielleicht ist er der

siebente, am siebenten, vielleicht ist er der

:;

.",,
siebente, wozu ist aber das Besprengen am •

vierten nötig, er kann ja weder der dritte " ».«•

noch der siebente sein“*!? — Auch gegen

deine Auffassung (ist ja einzuwenden:) kann .

denn das Besprengen an allen sieben Tagen
stattfinden, wir wissen ja, dass das Be- >«

sprengen der Feier'Vcgcn verboten ist

und den Sabbath nicht verdränge!? Du
musst also erklären, sieben Tage, mit Aus-

nähme des Sabbaths, ebenso ist auch zu : :

erklären, sieben, mit Ausnahme des vierten. “
.

Raba sagte: Daher muss sich der Hoch- .

priester zum Versöhnungstag, der nicht

von unserer Bestimmung, sondern von der

Festsetzung des Neumonds abhängt, am ‘
dritten Tisri zurückziehen, einerlei auf * “
welchen [Wochentag! er fällt, der Priester

aber, der für das Verbrennen der |rotcn] '* ,

Kuh bestimmt ist, das von unserer Be-
‘

Stimmung abhängt, ziehe sich am Mittwoch

zurück, damit der vierte Tag auf den **

39M—*40M
M 42M 43 f—

45M
;

46’I

48M<
;;

•1
50M—

.

41M-
444!

;
47Pj

40Bli

Sabbath falle.

In der Beamtenkammer ft. Ks
wird gelehrt: R. Jclmda sagte: Diese war

ja nicht die Beamtenkammer, sondern die

Fürstenkammer,— allein anfangs hiess sie

Fürstenkammer, da aber die Priesterschaft

|später| für Geld erkauft wurde und |die Hochpriesterj alle zwölf Monate wechselten,

gleich den Staatsbeamten, die man alle zwölf Monate wechselt, so nannte man sie

Beamtenkammer. — Dort wird gelehrt: Den Bäckern haben die Weisen nur die

Pflicht auferlegt, die Zclmthcbe''
J und die Teighcbc'" zu entrichten. Allerdings die

grosse Hebe'Tiicht, deuu es wird gelehrt, dass er"‘<las ganze jisraelitische Gebiet in-

spieiren liess und in Erfahrung brachte, dass sie mir die grosse Hebe zu entrichten

pflegten, den ersten Zehnt und den Armenzehnt ebenfalls nicht, weil ,derjenige, der

etwas von seinem Genossen einfordern will, den Beweis anzutreten hat”, den zweiten

Zehnt* sollten sie ja aber absondern, ihn nach Jerusalem bringen und da essen!? Üla

103. Der 3. nicht, <18 er schon seit dem vorangehenden Tag mit keiner Unreinheit in Berührung

gekommen sein kann, der 7. ebenfalls nicht, da event. der Tag vor seiner Zurückziehung der 3. wäre

und da er an diesem Tag nicht besprengt wurde, so wäre auch die Bcsprcngung am 7. tdh. am 4.)

wirkungslos. 104. Cf. S. 222 N. St. 106. Cf. Bd. I S. 253 N. S. 106.

Der Hochprivater Johann!. 107. Der Priester, ber.w. der Amte hat somit den Beweis anzutreteu,

dass das Getreide nicht vcrzelintct wurde. 108. Dieser gehört dem Eigentümer, datf ober nicht

ausserhalb Jerusalems gegessen werden. '
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erwiderte : Da die Staatsbeamten auf sie

cinliauten, billig zu verkaufen”
1

, so haben

die Weisen sie nicht weiter belästigt —
Was heisst Parhedriu? — Ephoren.

Rabba b. Rar-Hana sagte ini Namen
R. Johanans: Es heisst:' Die Furcht des

Herrn mehrt die [.ebenstage, aber der Gott•

losen Jahre werden verkünd•, die Furcht des

Herrn mehrt die Lebenstage, dies bezieht

Fol. 9a -9b

:'»..

"
*•*»

•

sich auf den ersten Tempel, er stand vier*

* " hundertundzehn Jahre und es amteten in

diesem nur achtzehn
1

Hochpriester; die' " Jahre der Gottlosen werden verkürzt, dies

:
»•" bezieht sich auf den zweiten Tempel, er

1 •', stand vierhundertundzwanzig Jahre undes
*».». amteten in ihm mehr als dreihundert Hoch-

[]|| Priester, abzuziehen von diesen sind noch

;
vierzig Amtsjahre R. Simon des Gerechten,

**.«> achzig Amtsjahre des Hochpriesters Joha-

1«^” !an, zehn Amtsjahre des Jismäel b. Phabi,

c*1.» und wie manche sagen, elf Amtsjahre des£

•

:

51M.V52J- M-53M .;

'

154M!M 55
j

—
56M+857M+53M

:

59

B—

.

R. Eleäzar b. Harsom; wenn du berechnest,

hat keiner von diesen sein Amtsjahr

überlebt.

,() R. Johanau b. Turta sagte: Weswegen
wurde |der Tempel zu] Silo zerstört?" weil dort zwei Sünden begangen wurde!«

Hurerei und Heiligenschändung. Hurerei,

denn es heisst:' /:'// war sehr alt geworden,

da horte er, was alles seine Söhne an ganz

/isra/l begingen
,

dass sie die Weiber be-

schliefen, die vor der Thür des Offenbarungs-

zelts lagerten. Und obgleich R. Semuel b. Nahmani im Namen R. Johanans gesagt

hat, dass der da glaubt, die Söhne Elis hätten gefrevelt, irre, so rechnet es ihnen

die Schrift dennoch an, als hätten sie sie beschlafen, weil sie [die Darbringung] ihrer

Vogelnester"‘ verzögerten. Heiligenschändung, denn es heisst:‘" Und ehe man noch

das Fett aufgeräuchert hat, pflegte der Bursche, des Priesters zu kommen und sprach

zu dem, der opferte: Gieb Fleisch her zum Braten für den Priester! Fr will kein ge-

kochtes Fleisch von dir haben, sondern rohes. Fnoiderte ihm aberjener: Zuerst soll man
doch das Fett aufräuchern

,
nachher nimm dir, was du gerne magst! so gab er zur

A ntwort: Nein
,
sondern gleich sollst du es hergeben, wo nicht, nehme ich es mit Gewalt

;

ferner heisst es :" ,So war die Versündigung der jungen Männer sehr schwer vor dem
Herrn, weil sie das Opfer des Herrn schändeten.

109. IU». sie wurden von den Beamten ausgeplftndcrt. 110. I’s. 10,27. 111. .Manche

streichen das W. , wie aus iChr. 5,36 ff. hervorgeht; demnach wird Jeho^adaq nicht U1itgc7.;ihlt, da
er ins Fxil geführt wurde. 112. iSam. 2,22. 113. Der Blutflussbehafteten und
Wöchnerinnen; cf. I.ev. 12,6 u. 15,29. 114. iSam. 2,15,16. 115. Il>. V. 17.
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null'Weswegen wurde der erste Tempel
zerstört? — wegen dreier Sünden, die da

begangen wurden: Götzendienst, Hurerei

und Blutvergiessen. Götzendienst, denn es

««.*'
um»

heisst:*Denn das Lager ist zu kurz
,

sich s ' »»«
auszustrecken, und dies erklärte R.Jonathan,

das Bager sei zu kurz, dass zwei Genossen ”'
auf diesem herrscl1en’"könnten.“ Und die '"
Decke ist zu eug, sich darin zu wickeln. R. ‘
Serauel b. Nahmani sagte: Als R. Jonathan !0 ’'.

an diesen Vers herankam, weinte er, indem ' s».
er sprach: Dem, von dem es heisst:"*/ .

sammelt die Gewässer des Meers wie einen
||

Damm
, sollte die Decke zu eng sein!

Hurerei, denn es heisst •! Und der Herr !4

sprach: Weil die Töchter Gijons hoch einher-

fahren
,
mit gerecktem Hals gehen und mit

den Augen schielen, immerfort tänzelnd ein-

hergehen und mit den Fussspangcn klirrend. *

Weil die Töchter (fijons hoch anherfahren, ?0
| )

die Hohe pflegte nehen der Niedrigen zu "
gehen’

;
mit hochgerecktem Hals gehen, sie

" "

pflegten in stolzer Haltung zu gehen; mit

den Augen schielen
,
sie pflegten die Augen .

mit Stibium zu füllen; immerfort tänzelnd s5

einhergehen
,
sie pflegten Ferse an Zehe zu " " »AM

gehen; mit den Fussspangcn klirrend, R.

Ji?haq erklärte, sie pflegten Myrrhe und

M 62 J ' M 61 f. - - M 60

4• M 64
!| rtryr M 63

[;
-

+ M 66
jj
... — M 65 j:

70 § 691 M 63
jj

M 67
|j

+;
?
1

.

Balsam in die Schuhe zu legen, und wenn
sie den Jünglingen Jisraels begegneten,

traten sie auf und bespritzten sie, wodurch

sie in ihnen den bösen Trieb erregten,

wie das Gift"‘einer Natter. Blutvergiessen,

denn es heisst i"Dazu vergoss Afcnalc sehr viel unschuldiges Blut
,
bis erJerusalem bis oben-

an damit erfüllt hatte. — Weswegen aber wurde der zweite Tempel zerstört, während

(dessen Bestehen] sie sich ja mit der Gesetzlehre, gottgefälligen Handlungen und Liebes-

werken befasst haben? — Weil dann grundlose Feindschaft geherrscht hatte; dies lehrt

dich, dass grundlose Feindschaft die drei Sünden, Götzendienst, Hurerei und Blut-

vergiessen, aufwiegt. Jene waren Frevler, nur vertranten sie auf den Heiligen, ge-

benedeiet sei er, wie es heisst !
1

'Ihre Häupter sprechen für Bestechung Recht und
ihre Priester erteilen Weisung fite Lohn, ihre Propheten wahrsagen für Geld und
verlassen sieh dabei auf den Herrn, indem sie denken: Wir haben den Herrn in an-

serer Mitte, über uns kann nichts Böses kommen. Entsprechend den drei Sünden,

116 Ib. 28,20. 117. Das W. wird geteilt in herrschen von Genossen, .111

.

den Götzen neben Gott 118. 1*8. 33,7. 119. J es. 3,16. 120. Damit ihre

Höhe zur Geltung komme. 121. wird als Dcnominat von Otter, V i p p e auf-

gefasst 122. iiReg. 21.16. 123. Mich. 3,11.
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die sie begingen, brachte er über sie drei

«.*vs *. Heimsuchungen, wie es heisst:
",Darum() wird euretwegen Qijon zum Feld umgepfiügt

und Jerusalem ein Trümmerhaufen und der

UM? 4|| Tempelberg zur bewaldeten Höhe werden." — Herrschte denn während desersten Tein-

pels keine grundlose Feindschaft, es heisst" ja:”’Z71£ zum Schwert versammelt sind mit

*. .
;

meinem Volk
,
darum schlage auf deine Hüfte

,

10 und R. Eleäz.ar erklärte, dies beziehe sich

auf die Leute, die zusammen assen und

tranken und einander mit dem Schwert

: ihrer Zunge erstachen!? — Dies war nur

bei den Fürsten Jisraels der Fall, denn es
" u heisst:"Schreie und wehklage

,
o Menschen-", sohn, denn es geht gegen mein Volk

, und

: hierzu wird gelehrt: Schreie und wehklage,
1' O Menschensohn

,

man könnte glauben, über" alle, so heisst esl^cs gehtgegen alle Fürsten

:
" SOJisrai'ls. R. Johanan und R. Eleäzar sagten

.

,* beide: Die Sünden der Ersten wurden be-"«,". '’ kannt gegeben, so wurde auch das Ende
!ihrer Verbannung! bekannt gegeben,

,

*die

Sünden der Letzten wurden nicht bekannt

« gegeben, so wurde auch das Ende !ihrer• " Verbannung] nicht bekannt gegeben.

R. Johanan sagte: Bedeutender ist ein

Nagel der Ersten als der ganze Leib der

Letzten. Res-I,aqi5 sprach zu ihm: Im
Gegenteil, die Letzten sind ja bedeutender,

denn trotz der Knechtung der Regierungen

befassen sie sich mit der Gesetzlehre!? Dieser erwiderte: Der Tempel liefert den

Gegenbeweis: er kehrte zu den Ersten zurück, nicht aber zu den Letzten.

Man fragte R. Rliezer: Sind die Ersten oder die Letzten bedeutender? Dieser er-

widerte: Beachtet doch den Tempel. Manche sagen, er habe erwidert: Der Tempel legt

euch Zeugnis dafür ab.

Re§-Laqis badete einst im Jarden, da kam Rabba b. Bar-Hana und reichte

ihm die Hand. Da sprach dieser: Bei Gott, ich hasse euch‘"; es heisst: '*Ist sie eine

.Mauer,,
so errichten wir auf ihr einen silbernen Mauerkranz•, ist sie eine Thür, so

verwahren wir sie in einer cedernen Bohle•, würdet ihr euch gleich einer Mauer zu-

sammengethan haben und zur Zeit ßzras mit heraufgekommen sein'", so wurdet ihr

dem Silber geglichen haben, über den die Fäulnis keine Gewalt hat, da ihr aber

gleich einer Thür' hcraufgekommen seid, so gleicht ihr der Cedcr, über welche

124 ! fb.“ vT 12. 2M7T 126. CfT“ Jer. 29.10 ff.'“ 127. Die

Babylonier. 128. Cant. 8,9. 129. Nach Palästina. 130. Die ThOrangeln bc-

fanden sich in der Mitte der oberen und untere!! Schwelle, so dass beim Oeffnen der Thür eine Hälfte

nach innen und die andere Hälfte nach aussen geöffnet wurde, ebenso kehrten auch die Jisraelitcu nicht

!.-! -j- M 73
;j

7211
|j

M 71

M 75 !1 M 74

73 ^ M 77 J M 7b
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die Fäulnis Gewalt hat. — Welcher Cedcr? '

Üla erwiderte: Der von Motten zerfressenen.

— Wieso der von Flotten zerfressenen?

R. Abba erwiderte: Bezüglich des |gött-
“

;

liehen] Widerhalls, denn es wird gelehrt: » ’
Mit dem Tod der letzten Propheten, 5&"1

»

Haggaj, Zekharjah und Maleachi, wich der "
Geist des Heiligcn

*,von Jisrael und man
bediente sich nur des Widerhalls. — Kann
sich Re§-Laqi& denn mit Rabba b. Bar- •« ,*

Hana unterhalte11“'haben, wenn er sich mit

R.Eleäzar, der Ortsoberhaupt imJisrailland

war, nicht unterhielt — denn einem, mit

dem Res-Laqis sich auf der Strasse unter-
0

*-*1,

hielt, vertraute man ein Vermögen ohne
0

Zeugen an — wieso würde er sich mit Rab- *" •»

ba b. Bar-Hana unterhalten haben!? R. Papa ;

erwiderte: Man setze einen anderen zwi-

scheu beide: entweder waren es Res-Laqis

und Zeeri, oder Rabba b. Bar-Hana und R.

?

;'
,

TD*!'

Eleäzar. Als|Res-Laqis| zu R. Johanan kam,

sprach dieser zu ihm: Nicht das ist der

Grund, denn selbst wenn sie zur Zeit

Ezras allesamt mitgeko1nmen'wären, würde

die Gottheit im zweiten Tempel nicht ge-

weilt haben, denn es h eisst : '"Schönheit

(?) V .. M 83 ; M S2

V . M . B S6 . — M 85 M S4

. M SS
;

M 87

schaffe Gott für Jep/ief und er wohne in den '/.eiten S•ans•, obgleich Gott Jepheth

Sclujnheit'”verschaffte, dennoch weilt die Gottheit nur in den Zelten Sems. — Wo-
her, dass die Perser von Jepheth abstammen? — Ks heisst •!”Die Söhne Jepheths -raren

Gomcr
,
Magog

,
Madaj, Japan,

Thubal
\
MeSekh und Tiras\ Gomer ist Carinania,

,

*Magog
ist Kitaj

:

,
Madaj, wie dies der Name besagt'^, Javan ist Macedonien ’, Thubal ist

Bitliynien ", Mesekli ist Mysien, über Tiras streiten R. Simaj und die Rabbanan, nach

Anderen, R. Simon und die Rabbanan, nach der einen Ansicht ist es die Türkei, nach

der anderen Ansicht ist es Persien. R. Joseph erklärte, Tiras sei Persien.
,

"Sathta,

Riinia und Sabhtekha. R. Joseph erklärte: das innere Skythien und das äussere

vollzählig nach Palästina zurück. Möglicherweise ist hier od. , in Spärlichle eit. (ähnlich haben

manche HSS.) st. zu lesen, 0<1. wird wenigstens darauf angedeutel. 131. Dh. Die

Prophetie. 132. Dh. er würde ihn nicht .!»geredet haben; cf. Tos. sv. * 133. .

Gen. 9,27. 134. Der 2. Tempel wurde durch die I’erser erbaut. 135. Gen. 10,2.

136. Kam»mien, Küstenlandschaft am persischen Meerbusen, dem heutigen Kirtnau entsprechend ; an das

europäische Germanien (welches übrigens im T. heisst) ist hier nicht zu denken, wie

Hirschknsohn [alias I.ichtknstkin-J, p. 14 ff., treffend nachgewiesen hat. Auch in

der Erkl. der übrig, geographischen Namen an dieser Stelle bin ich H. gefolgt. 137. China:

; ist wahrsch. mit M ongolei identisch. Statt ist wahrscli. (im jer. T.. Mcg. i, 11 heisst

cs ) zu lesen : in den neueren Ausgaben ist entschieden ein Druckfehler od. eine Ballhornisirung;

der Name Knndia für die Insel Kreta ist jüngeren Datums. 13S. So nach einer Emen-
dation J. StRKKS’ (ebenso auch im jer. T. lc.): die Lesart in unserem Text ist verderbt. 139.

Bezeichnung für Griechenland. 140. Im jer. T. lc. .; unsere Lesart entspricht der Adjectiv*

form B ä t h y n i ca , natürl. aramaisirt. 141. Gen. 10,7.
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Skythien, zwischen dem einen und dein

anderen ist (eine Entfernung von] hundert

Parasangen und der Umfang beträgt tau-

send Yt&z&sa.ngtnf'SeincHerrschafterstreckte

sich anfangs auf Babel
,
Erekh

,
Akad und

Kalna; Babel, wie dies der Name besagt

Erekh ist Arecca, Akad ist Baskar, Kalna

ist Nepher^Nymphc. Von diesem Land zog

er aus nach Afur\ R. Joseph erklärte, ASur

sei Seleukia. Er baute Ninve
,
Rt hoboth-tr

und Kalah•, Ninve, wie dies der Name be-

sagt, Rehoboth-ir ist derEuphrathbeiMesan

und Kalah ist der Eitphrath bei Borsippa.

"'Und Reset1 zwischen Ninve' und Kalah,

das ist die grosse Stadl; Resen istKtesyphon.

Das ist die grosse Stadt; man weiss eigent-

lieh nicht, ob Ninve oder Resen die grosse

Stadt ist, wenn es aber heisst •fNinve aber

war eine grosse Stadt vor Gott, drei Tage-

reisen lang, so sage, Ninve sei die grosse

Stadt.
" ,Dort befanden sich A himan, A•ela/ und

Talma/, die Sprösslinge des Änaq. Es wird

gelehrt: Ahiman, der vorzüglichste unter

den Brüdern
1; SeSaj , der die Erde zur

Ruine'macl1te; Talmaj, der die Erde in

Beete
,y,

zerstückelte. (Eine andere Erklä-

rung:) Ahiman erbaute Änath, ÖeSaj er-

baute Alus und Talmaj erbaute Talbus.

Die Sprösslinge des Attaq: sie überragten

mit ihrer Höhe“'die Sonne.

R. Jebosuä b. Lcvi sagte im Namen
Persiens fallen, denn es heisst :"

,Darum

"'»!*•

>
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Rabbis: Dereinst wird Rom in die Hände

höret den Beschluss des Herrn, den er über Edom gefasst hat, und satte Gedanken, die

er hegt in betreff der Bewohner von Trmatt; Wahrlieh, man soll sie fortschleppett

,

die geringsten der Schafe t Wahrlich
,

entsetzen soll sieh über sie ihre Aue. Rabba b.

Üla wandte ein: Wieso ist es erwiesen, dass mit "geringsten der Schafe“ Persien

gemeint sei? — Es heisst: "*Der Widder, den du sahst, der mit den Hörnern, be-

deutet die Könige von Medien und Persien. — Vielleicht Griechenland, denn es heisst:

'"Und der zottige Ziegenbock bedeutet den König von Griechenland'!? — Als R. Habiba

b. Surmaqi kam, fragte es ihn ein Jünger, da erwiderte jener: Wer einen Schriftvers

nicht erklären kann, richtet Einwände (gegen Rabbi); mit geringsten der Schafe“

142. Ib. V. 10. 143. Cf. Kksoi u. GRUBKR, RralenaktopöJU 11. Sekt Bd. 27 p. 1S3.

144. Gen. 10,11. 145. Ib. V. 12. 146. Jon. 3.3. 147. Num. 13.22.

145. Wörtl. der rechte; als Compositum von 149. . Wieso dies hcransRetlcutelt

wird, ist unklar. 150. v. Beet. 151. überragen. 152. Jer. 49,20.

153. Dan. 8.20. 154. Ib. V. 21.
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ist der jüngste unter den Brüdern gemeint, 5

und R. Joseph lehrte, Tiras sei Persien.

Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen .*
r. johanansim Namen des R. Jehuda b. R.

Kleaj: Dereinst wird Rom in die Hände *

Persiens fallen; dies ist durch den Schluss ;

vom Wichtigen auf das Geringe zu fol-

gern: den ersten Tempel haben die Spross- ‘;
linge Sems erbaut und die Kasdäer zer- '’
stört, darauf fielen die Kasdäer in die !0

Hände der Perser, den zweiten Tempel er- ’‘
bauten die Perser und die Römer zerstörten .“
ihn, um so eher werden diese in die Hände . •*'^ »

der Perser fallen. "'
Rabh sagte: Dereinst wird Persien in ! * ‘

die Hände Roms fallen. Da sprachen R.
1

;

Kahana und R. Asi zu ihm: Die Krbauer ‘'
(des Tempels| in die Hände der Zerstörer!? ;
Dieser erwiderte: So ist cs, es ist ein Be-

Schluss des Königs. Manche sagen, er habe *

ihnen erwidert: Auch diese zerstören die

Bethäuser. Ebenso wird auch gelehrt: Der-

einst wird Persien in die Hände Roms (
1«*“•”'( •«

fallen, erstens weil sie die Bethäuser zer- .

stören und zweitens ist es ein Beschluss » ““ ”

des Königs, dass die Erbauer [des Tempels[

in die Häude der Zerstörer fallen sollen,

denn R. Jehuda sagte im Namen Rabhs:

Der Sohn Davids wird nicht eher kommen,
als bis die ruchlose Regierung neun Mo-

nate sich über die ganze Welt ausdehuen

wird, dem! es heisst :‘*Er wird sie eine /.eit

lassen, wie die Gebärende gebiert, und seine

übrigen Brüder werden zu den Kindern fisrail zurüekkehren.

Die Rabbanan lehrten: Sämtliche Hallen, die im Tempel vorhanden waren, hatten

keine Mezuza,
1!

“mit Ausnahme der Beamtenhalle, weil diese als Wohnung für den Hoch-

priester diente. R. Jehuda sprach :Es hat ja viele Hallen im Tempel gegeben, die eben-

falls als Wohnungen dienten, und hatten dennoch keine Mezuza!? Vielmehr war dies

bei der Beamtenhalle eine besondere Bestimmung. — Was ist der Grund R. Jehudas?

Raba erwiderte: R. Jehuda ist der Ansicht, ein Haus, welches nicht tür den Sommer
und die Regenzeit bestimmt ist, heisse nicht Haus. Abajje wandte gegen ihn ein: Es

heisst ja:'"/c7r will das Winterhaus samt dem Sommerhaus zersehlagen !? Dieser erwiderte:

Solche heissen Winterhaus, beziehungsweise Sommerhaus, nicht aber schlechtweg Haus.

Abajje wandte gegen ihn ein: Die Festhütte am Fest ist nach R. Jehuda [zum Zehnt[

verpflichtend‘**, nach den Weisen nicht, hierzu wird gelehrt, dass eine solche nach R.

Jehuda zum firub’* zur Mezuza und zum Zehnt verpflichtend sei; wolltest du er-

ISS. Mich. 5,2. 156." U. IM. I S. 64" 157.2. . Am. 3,157
"

158. So-

bald .las Getreide ins Haus gebracht wird, ist es zehntpflichtig. 159. Cf. S. 15 N. 63.

!,.•
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widern, nur rabbanitisch, so ist dies aller-

dings bezüglich des ßrubs :und der Mezuza
wt> '' einleuchtend, wieso aber kann es beim

Zehnt rabbanitisch sein, man könnte ja

veranlasst werden, ihn vom Pflichtigen

für das Unpflichtige und vom Unpflichtigen

" für das Pflichtige abzusondern !? Vielmehr," sagte Abajje, streitet niemand, ob sie

während der sieben Tage-* (zur Mezuza)

< pflichtig ist, sie streiten nur überdie übrigen

kt nn»’ Tage des Jahrs: die Kabbanan sind der

Ansicht, inan ordne dies auch beiden übrigen

Tagen des Jahres an, mit Rücksicht auf

die sieben Tage, während R. Jehuda der
'•

' Ansicht ist, man ordne dies nicht an. Raba
sprach zu ihm: Hier wird ja von der Fest-

hätte während des Fests gelehrt!? Viel-

fk. II mehr, erklärte Rabina, streitet niemand, ob

sie an den übrigen Tagen des Jahrs nicht

*® pflichtig ist, sie streiten nur über die sie-

ben Tage, und zwar gicbt es bei der Fest-

: hätte einen besonderen Grund und bei der

Halle einen besonderen Grund; bei der

Festhütte einen besonderen Grund. R. Je-

olm •

'
1

*» liuda vertritt hierbei seine Ansicht, dass

nämlich die Festhütte eine permanente
"

- M 22 -j- M 21 • !
ä"— u 20 Wohnung sein müsse, weswegen sie zur

25 4- M 24 !- M 23 Mezuza pflichtig ist, während die Rabbanau
2s 4- M 27 1! 26!

;
M ihre Ansicht vertreten, dass nämlich die

. — M 29 — M Festhütte eine vorübergehende Wohnung
sein müsse, weswegen sie zur Mezuza nicht pflichtig ist; bei der Tetnpelhallc giebt es

einen besonderen Grund: die Rabbanan sind der Ansicht, die unfreiwillige Wohnung
gelte als Wohnung, während R. Jehuda der Ansicht ist, die unfreiwillige Wohnung
gelte nicht als Wohnung, nur haben es"die Rabbanan angeordnet, damit man nicht

sage, der Hochpriester sei im Gefängnis eingesperrt — Wer ist der Autor folgender

Lehre der Rabbanan: Sämtliche Tliorc, die dort vorhanden waren, hatten keine Me-

zuza, mit Ausnahme des Nikanorthors, weil innerhalb desselben sich die Beamtenhalle

befand, — wol die der Rabbanan und nicht die des R. Jehuda, denn nach R. Jehuda

ist es ja bei [der Halle( selbst nur eine [rabbanitische] Bestimmung, wieso sollten wir

eine Bestimmung wegen einer Bestimmung treffen. — Du kannst auch sagen die des

R. Jehuda, denn das Ganze ist eine Bestimmung.

Die Rabbanau lehrten:
' ,An dritte 7'horc, einerlei ob Hausthore oder Hofthore,

ob Provinzthore oder Stadtthore, |bei allen] hat die Pflicht des Gebots statt, denn

es heisst:
1**/?« sollst sic auf die Pfosten deines Hauses und an deine Thore schreiben.

Abajje sprach zu R. Saplxra: Weswegen befestigen die Rabbanan keine Mezuza an

160. Während weicher der Hochpriester in dieser Halle weilt. 161. Dass eine Mezuza

erforderlich sei; der Hochpriester wurde ohne es zu wollen, nach der Halle gehracht. 162. Dt. 6ft.
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die Stadtthore von Mehoza? Dieser er-

widerte: Diese dienen nur als Träger für

die Kasematten. — Sollte doch für die

Kasematten selbst eine Mezuza erforderlich

:’
sein, da sie einen Wohnraum für den Ge- 5

fängniswachter haben, denn es wird ja ge- '

lehrt, dass für ein Bethaus, in welchem

ein Wohnraum für den Kastellan vorhan-

den ist, eine Mezuza erforderlich sei!?
8.»«,,.

Vielmehr, arklärte Abajje, wegen der Ge* «

fahr; es wird nämlich gelehrt: Die Mezuza
«*••"'

:

*»»«
•,V, 1

1

eines einzelnen werde zweimal im Septen-

nium und die einer Gemeinschaft zweimal

im Jubiläum untersucht; hierzu erzählte K.

Jehuda: Einst untersuchte ein Ausbesserer 5!
“ ”

;

die Mezuzoth des oberen Marktplatzes von

Sepphoris, da traf ihn ein Quästor und

nahm ihm tausend Zuz ab. — R. Eleäzar

sagte ja aber, dass Koten einer gottgefäl-

iigen Handlung nie zu Schaden kommen!? *>

— Anders ist es, wo ein Schaden zu ge-

wärtigen ist. denn es heisst :*,Da sprach

Srmm’{: IVie kann ich hi»gehen
,
wenn

S'aiil davon hört
,
würde er mich umbringen !?

30P11 31 j
32f M-33M

f-:341
||

35M36 f

M-{-;
M 37

JJ
-38V

||
39

M40M—

.

""

Da erwiderte der Herr: Nimm eine junge sä *
Kuh mit und sage: Dem Herrn zu opfern "
komme ich.

R. Kahana lehrte vor R. Jehuda: Der

Strohstall, der Rinderstall, der Holzstall

und der Speicher sind von der Mezuza

frei, weil sie die Frauen benutzen. Unter benutzen ist zu verstehen, sie baden da.

R. Jehuda sprach zu ihm: Also nur deshalb, weil sie da baden, sonst aber wären sie

pflichtig, — es wird ja aber gelehrt, dass für den Rinderstall keine Mezuza erforder-

lieh sei!? Unter benutzen" ist vielmehr zu verstehen, sie schmücken sich da; er meint

es also wie folgt: obgleich die Frauen sich darin schmücken, ist dennoch keine |Me-

zuza] erforderlich. R. Kahana erwiderte ihm: Sind sie denn, wenn die Frauen sich darin

schmücken, {von der Mezuza] frei, es wird ja gelehrt, dass der Rinderstall von der

Mezuza frei sei, jedoch pflichtig, wenn die Frauen sich da schmücken; du musst also

zugeben, dass hierüber Tannaim streiten, ebenso streiten Tannaim über den Fall,

wenn er keine andere‘ VerWendung hat; es wird nämlich gelehrt •f'Deines Hauses
,
des

Hauses, welches für dich selbst bestimmt ist, ausgenommen der Strohstall, der Rin-

derstall, der Holzstall und der Speicher, diese sind von der Mezuza frei, nach An-

deren pflichtig. In der That sagten sie, dass der Abort, der Gerberaum, das Badehaus,

163. Wahrscheinlich ar t ibon(us); ! als Eigennamen aufzufassen, ist schon durch die Bezeichnung

nicht zulässig, das W. in
;

('.ribunusl ballhornisiren (Dalmax, im sog. Wörterbuch) kann

man nur, wenn inan Lkw absclireibt, ohne den Text zu verstehen. 164. iSam. 16,2. 165.

Wenn der Raum von den !‘rauen nicht benutzt wird.
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das Tauchbad und [Räume, die[ die Frauen

benutzen, von der Mezuza frei sind. R.

Kahana erklärt dies nach seiner Ansicht* und R. Jchuda erklärt dies nach seiner An-

» sieht. R. Kahana erklärt dies nach seiner

Ansicht: Deines Hauses, des Hauses, wel-

ches für dich seihst bestimmt ist, ausge-

nommen ist der Strohstall, der Rinderstall,

der Holzstall und der Speicher, diese sind

10
;

,

;
von der Mezuza frei, wenn sie keine andere

Verwendung haben, nach Anderen pflichtig,

wenn sie keine andere Verwendung haben;

in der That sagten sie, dass der Abort, der

Gerberaum, das Radehaus, das Tauchbad

|
14 iw I1 WI IW W I I I U-^LW.

'
,".

,Y
“

:

"•
; “

;

5 und
|
Räume, die) die Frauen benutzen,

das heisst nämlich, wenn sie darin baden,

von der Mezuza frei sind. Demnach ist

es ja identisch mit Badehaus!? — Er lehrt

uns dies von einem öffentlichen Radehaus

“"
•

;

;

*
;

und von einem privaten Radehas; man
könnte nämlich glauben, nur das öffent-

liehe nicht, weil es sehr schmutzig ist, wäll-

rend das private Radeliaus, das nicht sehr

schmutzig ist, zur Mezuza pflichtig sei, so

**lässt er uns hören, R. Jehuda erklärt dies

nach seiner Ansicht, denn er meint es wie

folgt: Deines Hauses
,
des Hauses, welches

für dich selbst bestimmt ist, ausgenommen
der Strohstall, der Rinderstall, der Holzstall

•

'

I 41M
44M"^42M—1

|

||
45f M-

47M'.,|
48M

]

50M
!

51M—«
530-

.

-J- M 43

V05 M 46
!,

"...6 — M 49

1
M 52 |

30• und der Speicher, diese sind von der Mezu-

za frei, selbst wenn [die Frauen
|
sich da

schmücken, nach Anderen pflichtig, wenn

|die Frauen] sich da schmücken, wenn sie

aber keine andere Verwendung haben, so

sind sie nach aller Ansicht frei; in der That

sagten sie, dass der Abort, der Gerberaum, das Radehaus und das Tauchbad von der

Mezuza frei sind, selbst wenn die Frauen sich da schmücken, weil sie sehr schmutzig

sind. — Wieso sagt R. Jehuda dass sie, wenn sie keine andere Verwendung haben, nach

aller Ansicht frei sind, es wird ja gelehrt: An deine Thorr
,
einerlei ob Hausthore oder

Hofthore, ob Provinzthore oder Stadtthore; auch Viehställe, Vogelhäuser, Wein- und Oel-

Speicher sind zur Mezuza pflichtig; man könnte glauben, auch das Thorhäuschen, die

Vorhalle und die Veranda seien einbegriffen, so heisst es Haus
,
nur was gleich dem

Haus zur Wohnung bestimmt ist, ausgenommen diese, die nicht zur Wohnung bestimmt

sind; man könnte glauben, auch der Abort, der Gerberaum, das Badehaus und das Tauch-

bad seien einbegriffen, so heisst cs Haus
,
nur was gleich dem Haus in Achtung ge-

halten wird, nicht aber diese, die nicht in Achtung gehalten werden; man könnte glauben,
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:

1-”

;

:
”

*"•'

auch der Tempelberg, die Hallen und die

Vorhöfe seien einbegriffen, so heisst es

Haus

,

nur was gleich deiu Haus profan ist,

ausgenommen diese, die heilig sind!? —
Dies ist eine Widerlegung.

R. Semuöl b. Jehuda lehrte vor Raba:

Sechs Thore sind von der Mezuza frei

:

des Strohstalls, des Rinderstalls, des Holz-

stalls, des Speichers, das modische Thor,

das Thor ohne Oberschwelle und das keine !

zehn Handbreiten hohe Thor. Dieser ver- ”
setzte: Du hast mit sechs begonnen und

sieben aufgezählt!? Jener erwiderte: feber

das medischc Thor streiten Tannaim; "
es wird nämlich gelehrt: Die Bogenthür 1s

*•'
ist nach R. Mefr zur Mezuza pflichtig und ,£": ",

nach den Weisen frei, sie stimmen jedoch

überein, dass sie pflichtig ist, falls die

Pfosten‘ zehn !Handbreiten] hoch sind.

Abajje sagte: Alle stimmen überein, dass "
0

^

es nicht (als Thor gilt,| wenn cs im gan- '
zen zwar zehn

|
Handbreiten

|
hoch ist, die

1*
:

Pfosten aber keine drei (Handbreiten] hoch .-.*«

sind, oder wenn die Pfosten zwar drei "",»

[Handbreiten! hoch sind, im Ganzen aber «
keine zehn [Handbreiten! hoch ist; sie 57

;!
- M 56 , m 55

;

— m 54

streiten nur über den Fall, wenn es im M 59 !
— M 58 {

- M
ganzen zehn und die Pfosten drei [Hand-

”-... - - M 62
||

‘- P 61
,

m (

breiten| hoch sind, die Bogenspitze aber
,
^ “ " r M 03

keine vier [Handbreiten] breit ist, jedoch Raum vorhanden ist, sie bis vier zu erwei-

tern; R. Mefr ist der Ansicht, man erweitere‘ das Erforderliche, während die Rabba-

nan der Ansicht sind, man erweitere es nicht

Die Rabbanan lehrten: Das Bethaus, das Damenzimmer und das Haus der Ge-

meinschafter ist zur Mezuza pflichtig. — Selbstredend!? — Man könnte glauben:

deines Hauses, nicht aber ihres Hauses, deines Hauses, nicht aber ihrer Häuser, so

lässt er uns hören. — Vielleicht ist dem auch so!? — Der Sehriftvers lautet:“/?«-

mit eure Tage und die Tage eurer Kinder sich mehren, sollen etwa die einen leben

und die anderen nicht!? — Wozu heisst es demnach deines Hauses'} — Wegen einer

Delire Rabas, denn Raba sagte, man richte sich nach dem Eintreten, und zwar tritt

man zuerst mit dem rechten Fuss an'".

Ein Anderes lehrt: Das Bethaus, das Haus der Gemeinschafter und das Damen-

zimmer sind durch Aussatz'* verunreinigungsfähig. — Selbstredend!? — Man

könnte auslegen: "‘So komme der
,
dem das //aus gehört, dem, nicht aber der, dem,

nicht aber denen, so lässt es uns hören. — Vielleicht ist dem auch so!? — Der Schrift-

vers lautet :

,,

Vf einem Haus im Tand, das ihr zu eigen habt. — Wozu heisst es dem !?—
166. Bis zur Bogenkrfimmuug. 167. ideell, tlh. es gilt 01s bereits erweitere 168•

Dt. 11,21. 169. Die M. wird also rechts des Eiutrctcndcn befestigt. 170. Cf. Lev.

14,3-1 ff. 171. Lev. 14,35. 172. Ib. V. 34.

«•
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u.h.14 Dem, der sein Haus nur für sich allein

".!«•
‘" bestimmt; der einen Gegenstand nicht

verleihen will und ihn nicht zu besitzen

vorgiebt; der Heilige, gehenedeiet sei er," " s stellt ihn dann bloss, wenn er sein Haus
ausräumt; ausgenommen ist aber derjenige,

der seine Gerate an andere verleiht. —
Ist denn ein Bethaus durch Aussatz ver-

unreinigungsfähig, es wird ja gelehrt: Man

0! könnte glauben, Bet- und Lehrhäuser seien

^ durch Aussatz verunreinigungsfähig, so

heisst es. So komme der, dem das //aus

gehört
,
der, für den allein es bestimmt ist,

' ausgenommen sind diese, die nicht für einen

! .allein bestimmt sind!? — Das ist kein Ein-

wand, das Eine vertritt die Ansicht R. Mefrs,

das Andere vertritt die Ansicht der Rabba-

nan; es wird nämlich gelehrt: Ein Bethaus,

in welchem ein Wohnhaus für den Kas-

0** tcllan vorhanden ist, ist zur Mezuza pflich*

tig, in welchem kein Wohnhaus vorhanden" ist, ist nach R. Meir pflichtig, nach den
*•!!«•

' Rabbanau frei. Wenn Du willst, sage ich,

• beide vertreten die Ansicht der Rabbanau,

*..!»» . » dennoch besteht hier kein Widerspruch,
,“

'• denn das Eine handelt, wenn da ein Wohn-

c''r.KS .aw — M 65
II

M B 64 ra l vorhanden ist, das Andere aber,

b 69 — M 68 M 67
jj

- M 66 wenn da kein Wohnraum vorhanden ist

. M 72 M 71 M 70
1[ Wenn du aber willst, sage ich, beide

handeln, wenn da kein Wohnraum vorhanden ist, nur handelt eine Lehre von

grossftädtischen'“, die andere dagegen von dörfischen. — Sind denn die grossftäd-

tischen durch Aussatz nicht verunreinigungsfähig, es wird ja gelehrt: "‘Das ihr

zu eigen habt, nur das, was ihr zu eigen habt, ist durch Aussatz verunreinigungs-

fähig, Jerusalem aber nicht R. Jehuda sprach; Ich hörte dies vom Platz des

Heiligtums; demnach sind also Bet- und Lehrhäuser durch Aussatz wohl verun-

reinigungsfähig, auch wenn sic städtische sind!? — Lies: R. Jehuda sprach: Ich

hörte dies nur von einem geheiligten Platz‘”. — Worin bestellt ihr Streit? — Der

erste Tanna ist der Ansicht, Jerusalem sei nicht an die Stämme verteilt worden,

während R. Jehuda der Ansicht ist, Jerusalem sei wol an die Stämme ver-

teilt worden. — Sie führen denselben Streit, wie die folgenden Tauuaim; es

wird nämlich gelehrt: Was lag [vom Te111 pel| im Gebiet Jehudas?— der Tempel-

berg, die Hallen und die Tempelhöfe; was lag im Gebiet Binjamins? — die Vor-

halle, das Schiff und das Allerheiligste. Ein Streifen aus dem Gebiet Jehudas

ragte in das Gebiet Binjamins, auf welchem der Altar errichtet war. Darüber

173. In den grossftiidtischen verkehren auch viele l'remde, somit gelten sie als herrenlos; in den

kleinstädtischen oder dörfischen verkehren keine Fremden, somit gelten sie als gemeinschaftlicher Besitz.

!74. Auch Bet- und Lehrhäuser.
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grämte sich der fromme Hinjamin allezeit

und war bestrebt, ihn zu erwerben, denn 0.2~ -.SMJ

so heisst es: **Er beschirm!'* ihn allezeit.

Daher war es Hinjamin beschieden, ein
'

«.

Wirt des Allmächtigen zu sein, denn so s V«

heisst es: '"Und zwischen seinen Schultern '

wohn! er. Folgender Tanna aber ist der

Ansicht, Jerusalem sei an die Stämme
nicht verteilt worden; es wird nämlich ge- '
lehrt: In Jerusalem durften keine Woh- !0

nungen ,T,

vennictet werden, weil sie nicht
}

ihr Eigentum waren; R. Eleäzar b. (,'adoq

sagt, auch keine Betten, nur pflegten die *

Hauswirte von ihnen die Häute der hei-
;

ligen Opfer mit Gewalt abzunehmen. ! :
•

!ajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, :

dass es Sitte ist, Krug und Haut in

seiner Herberge zurückzulassen. - Sind ~

denn die dörfischen durch Aussatz ver- ~

unreinigungsfähig, es wird ja gelehrt: *0
“

‘

1̂

73M—
.]

M 74
j

^75V;

'

76M—M 77 j,
M 7S•

.79P—'*B SO I81
jj

M—
1|

824• M1831-4-

,crSt S4

.

' Zu eigen, wenn sie es bereits erobert

haben, woher dies von dem Fall, wenn sie

es zwar erobert, aber an die Stämme
nicht verteilt haben, oder auch an die

Stämme verteilt haben, nicht aber an die

Familien, oder auch an die Familien ver-

teilt haben, aber jeder besonders seinen

Anteil noch nicht kennt? — cs heisst: '"So komme der, dem das Haus gehört
,

nur, wenn es ihm allein gehört, ausgenommen sind diese Fälle, in welchen

es nicht ihm allein gehört!? — Das Richtigste ist vielmehr, was wir zuerst er-

widert haben”*.

Man reskrvirt ihm kinkn zweiten Priester. Selbstredend ist es, dass, wenn

[der Hochpriester| vor der Darbringung des beständigen Morgenopfers untauglich

wird, man ihn beim Morgenopfer einamtet
11

*, womit wird er aber eingeamtet,

wenn der Hochpriester nach der Darbringung des beständigen Morgenopfers

untauglich wird? R. Ada b. Aliaba erwiderte: Mit dem Gürtel'*”. — Einleuchtend

ist dies nach demjenigen, welcher sagt, der Gürtel des Hochpriesters' sei egal

gewesen mit dem des gemeinen Priesters, wie ist cs aber nach demjenigen zu

erklären, welcher sagt, der Gürtel des Hochpriesters sei nicht egal***mit dem des

175. Dt. 33.12. 176. t}tn kratzen, reiben, ein Zeichen des Unbehagen«. 177.

Die Wallfahrer hatten in J. freie Wohnung• 178. Dass nämlich die eine Lehre von dem !•'all

handle, wenn da ein Wohnraum vorhanden ist. 179. Durch die aus 8 Gewändern bestehende

volle Amtskleidung (cf. Ex. Kap. 2S); nach der Darbringung des beständigen Morgenopfers hat auch der

Hochpriester nur 4 Gewänder an und unterscheidet sich somit nicht vom gemeinen Priester. ISO.

Der Hochpriester trug während des ganzen Jahrs einen Gürtel aus gemischtem Gewebe, am Versöh-

nuugstag aber einen aus Byssus. 181. Während des ganzen Jahrs. 182. Dem-

nach trug der gemeine Priester auch während des ganzen Jahrs einen Bvssusgürtel.
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** .
'« gemeinen Priesters gewesen!? Abajje er-

widerte: Er ziehe die acht Gewänder an,

*.*!*• ' und röhre den Feuerhaken [am Altar] um;
^

;
dies nach einer Lehre R. Honas, welcher

nämlich sagte, dass, wenn ein Laie den
!,

• Feuerhaken umröhrt, er den Tod ver-

diene. R. Paqa erwiderte: Der Dienst

selbst amte ihn ein; es wird ja gelehrt,

;
dass alle Geräte, die MoSeh gefertigt hatte,

< durch die Salbung, und die später hin-

zugekominenen, durch die Benutzung ge-

" weiht wurden, ebenso wird auch dieser

: durch den Dienst selbst eingcamtct.

Als R. Dimi kam, sagte er, dass

IS über den Gürtel des gemeinen Priesters

Rabbi und R. Eleäzarb. R. Simon [streiten]:• einer sagt, er sei aus Misehgewebe^und
der andere sagt, er sei aus Byssus ge-

wesen. Es ist ein Beweis zu erbringen,

*> dass Rabbi es ist, welcher sagt, er sei

aus Mischgewebe gewesen; es wird näm-

;
lieh gelehrt: Einen Unterschied zwischen

[der Kleidung] des Hochpriesters und der

•
;

des gemeinen Priesters hat es nur beim"* » Gürtel gegeben — Worte Rabbis; R. Eie-

j'

(|
87* + M 86~T

"

^ V~85 äzar b• K• Simon sagt, nicht einmal beim

. M 89 $ hs M 88 Gürtel. Wann nun, wollte man sagen, an

gewöhnlichen Tagen des Jahrs, so giebt

es ja einen bedeutenden [Lbiterschied]: der Hochpriestcr verrichtet den Dienst in acht

Gewändern, der gemeine dagegen in vier, wahrscheinlich also am Versöhnungstag.

Ich will dir sagen, nein, thatsäehlich an den übrigen Tagen des Jahrs, er spricht aber

nur von [den Gewändern], die beide anhaben.

Als Rabin kam, sagte er: Alle stimmen überein, dass der Gürtel des Hochpriesters

am Versöhnungstag aus Byssus war, ebenso auch, dass der der übrigen Tage des

Jahrs aus Mischgewebe war, sie streiten nur über den Gürtel des gemeinen Priesters,

sowol an den übrigen Tagen des Jahrs als auch am Versöhnungstag: Rabbi sagt,

er sei aus Mischgewebe gewesen, R. Eleäzar b. R. Simon sagt, er sei aus Byssus ge-

Wesen. R. Nahman b. Ji9haq sagte: Auch wir haben gelernt:“
4

!/^ seinen Ixib
,
wozu

heisst es wiederum

:

,44

soll er a»ziehen? — dies scldiesst das Kopftuch und den Gürtel

bei der Abhebung der Asche ein — Worte R. Jehudas; R. Dosa sagt, dies schliesse

die Gewänder des Hochpriesters am Versöhnungstag“5

ein, dass sie nämlich für den

gemeinen Priester brauchbar sind. Rabbi sagte: Zwei Einwendungen sind dagegen

zu erheben: erstens ist der Gürtel des Hochpriesters ain Versöhnungstag ein anderer,

als der des gemeinen Priesters, zweitens kann man ja nicht die Gewänder, die zu

Strengheiligem verwendet wurden, zu Minderheiligem verwenden !? Die Worte soll er

183. Wolle und !lach•; was sonst verboten ist; cf. I.cv. 19,19. 184. Lev. 6,3. 1S5.

Der gemeine Priester darf sie nachher tragen, natUrl. die 4. die zu seiner Amtsklcidung gehören.
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anzichen schliessen vielmehr die abgetra-

gencn ein. R. Dosa vertritt hierbei seine

Ansicht, denn es wird gelehrt: *Er lasse

sic da, dies lehrt, dass sie verwahrt werden

müssen; R. Dosa sagt, dass er sie an einem

anderen Versöhnungstag nicht mehr tra-

gen dürfe.

Die Rabbanan lehrten: Ist [der Hoch-

priester[ dienstunfähig geworden, worauf

ein anderer eingesetzt wurde, so trete >
'

er später sein Amt wieder an, während auf

dem zweiten alle Obliegenheiten der

Hochpriesterschaft ruhen bleiben — Worte
R. Meirs; R. Jose sagt, der erste trete

wieder den Dienst an, während der zweite !
‘

'
:

:

Amt eingesetzt; da sagten die Weisen : » *‘ .

Der erste trete wieder sein Amt an, ; P :,
während der zweite weder Hochpriester :'

f!t.£"
''"

F*1a

weder Hochpriester noch gemeiner Priester

ist. R. Jose erzählte: Einst wurde Joseph

b. Elan! aus Sepphoris, als der Hochpriester

dienstunfähig geworden war, in dessen

noch gemeiner Priester ist; Hochpriester

nicht, um Gehässigkeit zu vermeiden, ge- '
meiner Priester ebenfalls nicht, weil man *

*- * v
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in der Heiligkeit steigen lässt, aber nicht

fallen. Rabba b. Rar-Hana sagte im

Namen R. Johanans: Die Halakha ist wie

R.Jose, jedoch gebe R. Jose zu, dass,

wenn er übertreten und den Dienst ver-

richtet hat, er giltig sei. R. Jehuda sagte

im Natnen Rabhs: Die Halakha ist wie

R. Jose, jedoch gebe R. Jose zu, dass,

wenn der erste stirbt, dieser wieder das Amt antrete. —Selbstredend!?— Man könnte

glauben, es sei eine seit den Lebzeiten bestehende Konkurrenz, so lässt er uns hören.

R. Jehuda sagt, man reservire ihm auch eine zweite Frau. Die Rabba-

nati befürchten ja ebenfalls eine Eventualität'!? — Die Rabbanan können dir erwi-

dern: Unreinheit ereignet sich öfters, Todesfälle nur selten.

Jene sprachen zu ihm: Demnach hat die Sache überhaupt kein Ende.

So erwiderte ja R. Jehuda treffend!? — R. Jehuda kann dir erwidern: man be-

rücksichtige, eine könnte sterben, nicht aber, beide könnten sterben. — Und die

Rabbanan, wenn man schon berücksichtigt, so sollte man auch den Tod beider

berücksichtigen; ferner, sollten die Rabbanan dies gegen sich selbst anwenden'!? —
Die Rabbanan können dir erwidern: der Hochpriester ist vorsichtig. — Wozu
braucht man, wenn er vorsichtig ist, einen zweiten Priester zu reserviren!? —

ISO. Lev. 16,23.

hat ja die Sache kein Ende.

ISS. Auch bei der Unreinheit187. Hinsichtlich der Unreinheit.
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Wenn man ihm einen Konkurrenten ver-' schafft, so wird er um so vorsichtiger

sein. — Ist denn das Reserviren |einer

. zweiten Frau| ausreichend, der Allbann-

1 "'*. & herzige spricht ja von seiner Frau

, ” und diese ist ja nicht seine Frau!?

Sie wird ihm auch angetraut. — Aber
'' solange er sie nicht ehelicht, ist sie ja

" nicht seine Frau!? — Er ehelicht sie

. 0! auch. - Demnach hat er ja zwei

Frauen, während der Allbarmherzige sagt:

71
'

'‘" r soll sich und seiner Frau" Sühne
schaffen, nicht aber zweien Frauen!?— Er

, lässt sich nachher von ihr scheiden. —
5!*' Wenn er sich von ihr scheiden lässt, so

**lJ!s* bleibt ja unser Einwand bestehen!? —
Er lässt sich von ihr unter einer Be-

dingung scheiden, wenn er zu ihr spricht:

Da hast du einen Scheidebrief unter der

» Voraussetzung, dass du nicht stirbst;

co;.b stirbt sie nicht, so ist sie geschieden,

stirbt sie, so ist ja die andere vorhanden.

— Vielleicht stirbt diese nicht, infolge-

dessen die Scheidung giltig ist, wol aber

iS ihre Genossin, sodann steht er ja ohne

10
j ) ]

M 9 jj
M 8 Frau:? Vielmehr spreche er zu ihr: unter

»13 g — M 12
|| -f• M 1

1

|!
— M der Voraussetzung, dass du stirbst

1

‘; stirbt

diese, bleibt jene, stirbt jene, bleibt diese.

— Vielleicht stirbt keine von beiden, so-

dann hat er ja zwei Frauen; ferner: ist

denn die Scheidung unter solcher Be-

dingung giltig, Raba sagte ja, dass |we 11n

jemand zu einer Frau spricht,! er gebe ihr den Scheidebrief unter der Voraussetzung,

dass sie während seines Lebens oder ihres Lebens keinen Wein trinke, die

Scheidung ungiltig, wenn aber während des Lebens einer anderen Person, die

Scheidung giltig sei’ !? — Vielmehr, er spricht zu ihr: Da hast du deinen

Scheidebrief unter der Voraussetzung, dass deine Genossin nicht sirbt; stirbt

die Genossin nicht, so ist sie ja geschieden, stirbt sie, so ist ja diese vorhanden.

— Vielleicht aber stirbt die Genossin während des Tempeldienstes, wonach

rückwirkend die Scheidung dieser ungiltig ist, somit wird er ja den Dienst im Be-

sitz zweier Frauen verrichtet haben!? — Vielmehr, er spreche zu ihr: Da hast

du deinen Scheidebrief unter der Voraussetzung, dass deine Genossin stirbt. — Viel-

leicht stirbt die Genossin, wonach die Scheidung giltig ist, sodann steht er ja ohne

Frau!? — Vielmehr, er lasse sich von beiden scheiden, zu einer spreche er : Da hast

189. Lev. 10,11. 190. VV'örtl. Haus, worunter •1er T. die !•‘raue versteht. 191.

Wenn sie erst am Vcrsßhnungstag stirbt, ist die Scheidung rückwirkend giltig. 192. Nach

»einem Tod, rückwirkend; wenn die Scheidung von ihrer Person selbst abhängt, ist sie also ungiltig.

4
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du deinen Scheidebrief unter der Voraus-

Setzung, dass deine Genossin nicht stirbt,

und zu der anderen spreche er: I)a hast

du deinen Scheidebrief unter der Vor-

aussetzuug, dass du (am Versöl1nu11gstag|

nicht ins Bethaus kommst. -- Vielleicht

stirbt die Genossin nicht, auch kommt
diese nicht ins Bethaus, wonach die Sehei-

düng beider giltig ist, sodann steht er ja

ohne Frau!? - Vielmehr, zu einer spreche !

er: Da hast du deinen Scheidebrief, unter

der Voraussetzung, dass deine Genossin *
nicht stirbt, und zu der anderen spreche er: ,•
Da hast du deinen Scheidebrief, unter der «•*’•
Voraussetzung, dass ich ins Bethaus kom- 1*

me; stirbt diese, so ist ja jene vorhanden,

46.!»»

. . . . H/.Ul

könnte nur einwenden, dieGenossin könnte !«»‘
,ta.11
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Frauen verrichtet haben würde, — wenn

er vorher ins Bethaus, wodurch er die •

rückwirkende Giltigkeit der einen Schei-

düng erwirkt. R. Astja, nach Anderen R.

:

Avira, wandte ein: Demnach sind zwei

Frauen |eines Manns] der Schwagerehe"“

nicht unterworfen!? - [Die Wiederholung

der Worte] '“*scinr Sc/rwagcrin ist einsclilies-

send. Rabina, nach Anderen, R. äerabja,

wandte ein: Demnach ist die Verlobte der Schwagerehe nicht unferworfen‘ '!? — Das

Wort^auswiir/s schliesst die Verlobte ein.

Die Rabbanan lehrten: Der Hochpriester darf als Leidtragender das Opfer

darbringen, jedoch nicht davon essen; R. Jehuda sagt, den ganzen Tag. — Was ist

unter ganzen Tag“ zu verstehen? Raba erwiderte: Dies besagt, dass man ihn zu

diesem Zweck aus seiner Wohnung hole. Abajje sprach zu ihm: Wieso sagst du,

dass man ihn aus seiner Wohnung hole, wo man nach R. Jehuda [einen gemeinen

Priester dessentwegen! sogar vom Dienst entfernt, denn es wird gelehrt: Hört er, während

er am Altar steht und ein Opfer darbringt, dass ihm jemand gestorben sei
4

,
so unterbreche

er den Dienst und gehe hinaus — Worte R. Jehudas; R. Jose sagt, er beende ihn!?

Vielmehr, erklärte Raba, ist unter ganzen Tag" zu verstehen, er dürfe den ganzen

Tag den Dienst nicht verrichten, mit Rücksicht daranf, er könnte zu essen veran-

lasst werden. R. Ada b. Ahaba sprach zu Raba: Nimmt denn R. Jehuda Rücksicht

193. Cf. Dt. 25.5 ff.; auch hierbei wird das Wart "Haus (dh. !•'rau, cf. N. 190.1 im Singular gebraucht.

194. I)t. 25.7. 195. Da oben (S. 7S4 Z. 3) gesagt wird, die Verlobte gelte nicht als I-'rau, während

hierbei das W. Haus. dh. Frau gebraucht wird. 190. Dt. 25.5; auswärts, dh. die noch nicht

heimgefilhrt wurde97! . R. Jehuda ist also hinsichtlich der Trauer erschwerender Ansicht.

1«llM0t3. n M
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darauf, er könnte zum Essen veranlasst

werden, es wird ja gelehrt: R. Jeliuda

sagt, man reservire ihm auch eine andere

Frau, weil seine Frau sterben könnte;

• wenn seine Frau stirbt, darf er also den

Dienst verrichten, demnach nimmt R. Je-

huda keine Rücksicht darauf, er könnte

veranlasst werden, [vom Opfer] zu essen!?

Dieser erwiderte: Ist es denn gleich, da
1» handelt es vom Versöhuungstag, au dem
niemand essen darf, so wird auch er zum
Essen nicht veranlasst werden, hierbei aber,

wenn alle essen dürfen, wird er ebenfalls

zum Essen veranlasst werden. Ist er

denn in einem solchen Fall überhaupt

zur Trauer verpflichtet, sie ist ja geschie-

den!? — Zugegeben, dass er zur Trauer

nicht verpflichtet ist, zersrent ist er doch.

R^flÄÄIIREXD aller siebenTage spren-

JAM. c.K KR DAS [OPFER|BLUT, RÄUCHERE
die Spezereien, reinige die Leuchte
UND OPFERE KOPF UND FÜSSE AUF; AN
ALLEN ÜBRIGEN TAGEN KANN ER, WENN
ER ES WÜNSCHT, DAS ÜPEER DARIJRINGEN,

DENN DER H0CHPRIESTKR KOMMT BEI

der Opferung mit seinem Anteil zu-
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ERST UND ERHÄLT AUCH SEINEN ANTEIL ZUERST.

GEMARA. Wer ist der Autor dieser Lehre? R. Hisda erwiderte: Sie vertritt

nicht die Ansicht R. Aqibas, denn wieso dürfte er nach ihm den Dienst verrichten,

er sagt ja, dass, wenn ein Reiner ]mit dem Entsüudiguugswasser] besprengt wurde, er

unrein sei; es wird nämlich gelehrt: "Der Reine soll au/ den Unreinen sprengen, wenn
auf einen Unreinen, so wird er rein, wenn auf einen Reinen, so wird er unrein —
Worte R. Aqibas; die Weisen sagen, diese Worte besagen, dass es sich nur auf für

die Unreinheit empfängliche Gegenstände beziehe. — Was soll dies heissen? — Es
wird gelehrt: Hat er in der Absicht, ein Tier zu besprengen, einen -Menschen be-

sprengt, so darf er, wenn im Ysopbündel genügend | Wasser) vorhanden ist, damit

wiederum !besprengen); hat er in der Absicht, einen Menschen zu besprengen, ein

Tier besprengt, so darf er, wenn im Ysopbündel genügend [Wasser] vorhanden ist,

damit nicht wiederum [besprengen)'". — Was ist der Grund R. Aqibas? — Der

Allbarmlierzige könnte ja schreiben: 'Der Reine soll ihn besprengen, wenn es aber

199. Nuni. 19,19. 199. Vielmehr muss er «Ins Ysopbflndel wiederum eintauchen, weil das

Wasser durch das Tfesprengeu des Tiers unbrauchbar wurde. Nach den Rabbanan deutet also das W.
*Unreinen•' irn ungezogenen Schriftvers darauf hin, dass das Kntsündigungswasscr nur fiir einen für die

Unreinheit empfänglichen Gegenstand verwendet werden kann, wurde es fiir einen für die Unreinheit

nicht empfänglichen verwendet, so wird es dadurch unbrauchbar. So wird die angezogene MiSnah von

RSJ. zSt. erklärt, obgleich aus dem Wortlaut das Entgegengesetzte zu entnehmen ist. dein sich auch alle

anderen Kommentatoren anschliessen.
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heisst *den Unreinen ,
so ist hieraus zu

entnehmen, dass, wenn den Unreinen, er

rein sei, und wenn den Reinen, er unrein
1

- !>>,sei. — Und die Rabbanan!?— Diese Worte

besagen, dass dies sich nur auf für die s •
ziehe, während bezüglich unseres Falls ein

Schluss vom Strengeren auf das Leichtere

zu folgern ist: wenn |das Kntsündigungs-

- .
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'
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wirkt, um wieviel mehr für den Reinen.

— Und R. Äqiba!?— Das ist es, was Selo-

inoh sagt : "Ich dachte 1 1 ’cishcit zu besitzen,

aber sie blieb fern von mir. — Und die

Rabbanan!? — Dies bezieht sich darauf, !.

dass nämlich der Besprengende und der

Besprengte rein seien, während der |mit

dem Entsündigungswasser] in Berührung

Kommende unrein ist — Ist denn der

Besprengende rein, es heisst ja : l 'nd teer * _

!';
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das Jints1'indigungsv.asst r besprengt, hat seine

Kleider zu waschen ! ? — Unter besprengt
ist das Berühren zu verstehen. — Es wird

ja aber vom Besprengen und vom Berühren

besonders gesprochen; ferner muss ja der

Besprengende sogar seine Kleider waschen,

der Berührende aber nicht!? Vielmehr,

unter "besprengt ist das Tragen zu verstehen. — Sollte der Allbarmherzige tragen"

schreiben, weshalb heisst es "besprengt"!? Er lässt uns damit hören, dass es ein

zum Besprengen ausreichendes Quantum sein müsse. — Einleuchtend ist dies nach

demjenigen, welcher sagt, zum Besprengen sei ein bestimmtes Quantum erforderlich,

wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, zum Besprengen sei

kein bestimmtes Quantum erforderlich!? — Auch derjenige, welcher sagt, zum Be-

sprengen sei kein bestimmtes Quantum erforderlich, spricht nur vom Rücken des

Manns**, während im Gefäss ein bestimmtes Quantum vorhanden sein muss, denn

es wird gelehrt: Welches Quantum ist zum Besprengen erforderlich? — man muss

die Bündelspitzen eintanchen und besprengen können. Abajje sagte: Du kannst auch

sagen,
|
unsere Misnahj vertrete die Ansicht R. Äqibas, denn er verrichtet den ganzen

Tag den Dienst und am Abend besprengt man ihn, worauf er untertaucht und den

Sonnenuntergang abwartet

Rauchkre die Spezereien und reinige die Leuchte. Demnach werden zuerst

die Spezereien !geräuchert] und nachher die Leuchte |gerenigt|, — ich will auf

einen Widerspruch hin weisen: Dem die Reinigung des inneren Altars zukam, dem

(die Reinigung! der Leuchte zukam, dem die Räucherung der Spezereien zukam!?

R. Ilona erwiderte: Der Autor der Lehre im Traktat vom beständigen Opfer ist R.

200. Kee. 7,23. 201. N'um. 10,21. 252. I)h. Es ist gleichgiltig mit welchem

Quantum er besprengt wurde.
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1••* Simon aus Mi9pa. — Dieser ist ja aber* entgegengesetzter Ansicht, denn es wird

* gelehrt: Er kam (mit den! Blut| nach der

nordöstlichen Ecke [des Altars] und he-

•
> sprengte diese, darauf nach der südwest•

liehen und besprengte diese, und hierzu
* wird gelehrt, R. Simon aus Miypa lehre

* bezüglich des beständigen Opfers, dass er

nach der nordöstlichen Ecke kam und
diese besprengte, darauf nach der süd-

westlichen und zuerst die westliche, und
*- nachher die südliche Seite besprengte!?

• Vielmehr, erwiderte R. Johauan, der An-
tor der Lehre im Traktat vom Versöh-

" !*nungstag ist R. Sitnön ans Mi9pa. — Aber

auch die Lehren im Traktat vom Ver-

?.!! söhnungstag widersprechen ja einander

;

es wird nämlich gelehrt: Das zweite Los’15.» entschied, wer zu schlachten, wer zu spren-

•*»» *> gen, wer den inneren Altar zu reinigen,
**1*«»»»NM
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wer die Leuchte zu reinigen und wer die

Opferteile nach der Altartreppe zu bringen

hatte; beim dritten Los wurden die neuen

Priester^zur Räucherung der Spezereien

versammelt
1!? Abajje erwiderte: Das ist

kein Widerspruch, das eine spricht von

der Reinigung der zwei, das andere von

der Reinigung der fünF’Lampen. — Demnach wurde die Reinigung durch das Räu-

cherwerk unterbrochen, — aber Abajje selbst trug ja als überlieferte Lehre die ganze

Reihenfolge^vor, und nach dieser wurde sie durch das Blut des beständigen Opfers

unterbrochen!? — Ich will dir sagen, dies ist kein Einwand, das Eine nach Abba-

Saul, das Andere nach den Rabbanan; es wird nämlich gelehrt: Er darf nicht zu-

erst die Lampen reinigen und nachher [die Spezereien[ räuchern, vielmehr räuchere

er zuerst (die Spezereien| und reinige nachher [die Lampen]; Abba-Saül sagt, zuerst

reinige er [die Lampe11| und nachher räuchere er [die Spezereien]. — Was ist der

Grund Abba-Sauls? — Es heisst:
m
Jeden Morgen, wenn er die iMinpcn reinigt; und

darauf folgt: soll er es räuchern. — Und die Rabbanan!? -- Der Allbarmherzige

sagt damit, dass zur Zeit der Reinigung die Spezereien geräuchert werden; wolltest

du nicht so erklären, so heisst es ja auch von der Abendräucherung: * Wenn Ahron

abends die Tjinipcn ansteckt, soll er es räuchern, willst du etwa auch hierbei er-

klären, dass er zuerst die Lampen anstecke und nachher die Spezereien räuchere,

wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ja gelehrt: " Vom Abend bis zum Morgen
,

man giesse soviel [Oel| hinein, dass sie die ganze Nacht, vom Abend bis zum
203. Jeder Priester wurdenur einmal zur Räucherung der Spezereien zugelassen. 204. Hier

wird also die Reinigung der Leuchte vor der Räucherung der Spezereien genannt. 205. Von

den 7 Lampen der Leuchte wurden 5 gereinigt, darauf die Spezereien geräuchert und erst nachher die

letzten 2 gereinigt. 206. Cf. 1*01. 33a. 207. Kx. 30.7 208. 1h. \. 6. 209. Ib. 27,21.
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Morgen, brenne; eine andere Erklärung:

Du hast ausser diesem keinen anderen

Dienst, der vom Abend bis zum Morgen

zulässig wäre!? Vielmehr sagt der All-

barmherzige damit, dass die Spezereien

zur Zeit des Anzündens geräuchert wer-

den, ebenso auch hierbei: zur Zeit der

Reinigung werden die Spezereien geräu-

ehert. — Und Abba-Saül!? — Er kann

kein Einwand"
,
denn die eine Lehre ver-

tritt die Ansicht der Rabbanati, die an-

dere dagegen die des Abba-Saül. — Du 1
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ständige Opfer, er schnitt den Hals ein,

endete"’, darauf trat er ein, um die Speze-

reien zu räuchern und die Lampen zu

reinigen; dies vertritt also die Ansicht der

Rabbanau, - die erste Lehre und die

letzte Lehre vertreten die Ansicht der

Rabbanau, die mittelste dagegen die des

Abba-Saül!? — R. Papa kann dir erwi-

dem: Freilich, die erste und die letzte

Lehre vertreten die Ansicht der Rabbanau.

die mittelste dagegen die des Abba-Saül.

Allerdings erklärt Abajje nicht wie R. Papa, weil er nicht erklären will, dass die

erste Lehre und die letzte Lehre die Ansicht der Rabbanau vertreten, die mittelste

dagegen die des Abba-Saül; weshalb aber erklärt R. Papa nicht wie Abajje!? — Er kann

dir erwidern: lehrt er etwa in der ersten Lehre von der Reinigung der zwei Lampen
und nachher von der Reinigung der fünf Lampen!? -- Und Abajje!? — Er kann dir

erwidern: zuerst lehrt er nur, (was er zu tliun habc,| und nachher die Reihenfolge.

Der Text. Er kam nach der nordöstlichen Ecke und besprengte sie, darauf

nach der südwestlichen und besprengte sie; hierzu wird gelehrt, R. Simon aus

M 1

’

9pa lehre bezüglich des beständigen Opfers, dass er nach der nordöstlichen Ecke

kam und sie besprengte, alsdann nach der südwestlichen und zuerst die westliche,

nachher die südliche Seite besprengte. — Was ist der Grund des R. Simon aus

Mi9pa? R. Johanan erwiderte im Namen von einem aus der Schule R. Jannajs: Der

Schriftvers lautet: Rinnt Ziegcnback zum SCindopfcr ist für den Herrn hcnurichtaty

216. Die Leuchte, hier wird also gesagt, (lass es zu dieser Zeit geschehe, während bei der Morgen-

rUuchemng t hatsächlich die Reihenfolge angegeben wird. 211. Die Lehren in unserem Traktat

rühren nicht von einem Autor her. 212. Damit er das Blut aufnehmen könne. 213.

Num. 18,15.
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über das beständige Jirandofifcr und sein

Tranhoffer\ es ist ja ein Brandopfer und
der Allbarmherzige sagt, dass er bei die-

sein wie beim Sündopfer verfahre; wie ist

dies (zu erklären!? er sprenge einmal

gleich zweimal', wie beim Brandopfer,

und zweimal gleich zweimal, wiebeimSünd-
Opfer. — Sollte er doch zweimal gleich

viermal, wie beim Brandopfer, und vier-

.

;

*

!" mal gleich viermal, wie beim Sündopfer,

££ sprengen!? — Wir finden nicht, dass das

Blut zuerst einmal, dann ei» zweites Mal
-" ^**, Siilme schaffe. — Finden wir denn, dass

das Blut zur Hälfte als Sündopfer und
***

!
' zur Hälfte als Brandopfer (gesprengt

Co.6
v ' werde(!? Du musst also erklären, der Schrift-

uk.ic
*• ' vers habe sie zusammengefasst, ebenso hat

sie auch in dieser Hinsicht der Schrift-

vers zusammengefasst. — Das ist nur eine

» Teilung der Sprengungen. — Sollte er

' doch einmal gleich zweimal unterhalb!’",

wie beim Brandopfer, und zweimal gleich

zweimal oberhalb, wie beim Sündopfer,

sprengen!? — Wir finden nicht, dass das

wm! " «Blut zur Hälfte oberhalb und zur Hälfte

m£’6s * + M 61 M 63 « terhalb gesprengt werde. — Etwa nicht,

M 6S — M . r 67
||

— M 66 am -)- M es wird ja gelehrt, dass er davon einmal
. VM 71 *'• M 70

(J + M 69 oben und siebenmal unten sprengte!? —
Wie beim Schlagen - Was heisst: wie beim Schlagen? R. Jehuda erwiderte: Wie beim

Geissein”. — Etwa nicht, es wird ja "gelehrt, dass er davon siebenmal auf den

Glanz des Altars sprengte, wahrscheinlich doch auf die Mitte, denn so pflegen ja die

Leute zu sagen: Der Glanz des Tags ist die Mitte des Tags!? Rabba b. Sila erwi-

derte: Nein, auf das Dach des Altars, denn so heisst es :

,"Und wie der Himmel
selbst an Klarheit’"

.

— Weshalb zuerst nach Art des Brandopfers und nachher des Sünd-

opfers, sollte er doch zuerst nach Art des Sündopfers und nachher nach Art des Brand-

opfers sprengen!? — Das Brandopfer geht voran. — Weshalb sprengt er nordöstlich

und südwestlich, sollte er doch südöstlich und nordwestlich sprengen!? — Ich will dir

sagen, das Rrandopfer muss auf das Fundament gesprengt werden, und die süd-

östliche Kcke hatte kein Fundament. — Weshalb aber sprengte er zuerst die tiord-

östliche und nachher die südwestliche Ecke, sollte er doch zuerst die südwestliche und

nachher die nordösliche Ecke sprengen!? — Der Meister sagte, dass er sich stets

214. Ph. ein Winkel, wodurch gleichzeitig zwei Seiten besprengt werden. 216. Des

Streifens, durch welchen der Altar in seiner Mitte geteilt wurde. 216. Dh. der Schlag wird

von oben nach unten geführt, ähnlich verfuhr er hierbei beim Sprengen. 217. Ex. 24,10.

21S. Pas \V. in der angezogenen M fönah hängt nicht mit detn aram. 5! , leuchten, zusammen, sondern

mit lern hebr. rein, klar sein

;

Die Kohlen auf dem Dach des Altars wurden nach den Seiten ge•

scharrt u. die reine Stelle in der Mitte besprengt
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östlich »ach rechts wende, somit kommt
er /.»erst anf diese Ecke. — Woher, dass

der Allbarmherzige damit sagt, dass man
ljei»1 Brandopfer el>e»so verfahre wie beim

Sündopfer, vielleicht sagt er, dass man
beim Sündopfer’"ehenso verfahre wie beim

Brandopfer!? — Dies ist nicht einleuch-

te»d, den» es heisst Ucbcr das beständige

Brandopfer und sein Trankopfi r, der All-

barmherzige sagt also damit, was zum ;

Sündopfer gehört, lege 1»a» auf das Brand-
;

apfer.

Dort wird gelehrt: Der Beamte sprach ;* '
zu ihnen: Gellt, holet ein Lamm aus der

'-.'‘!

'

—-- • 14
%»»««.*—^*•«——*—

'/ n Jl£af y .*y.

»WV* WH* **— H***H*S •«••wy»
J <1 •O w Hl l 4 1—W- 4 1 •O l_W 11• 4>1«P W < y — ui

Lämmerkammer; diese befand sich in der «:. 16•*«?•
'

nordwestlichen Ecke. Daselbst waren vier
;

Kammern: die Lämmerkammer, die Siegel- '
kammer, die Kammer des Krematoriums ***

;

und die Kammer, da die Schaubrote be-

reitet wurden. — Ich will auf einen Wi- » •*«',«

•

••VtH •*«••» HIW•*•TT • U W . MT 1 I U> - —Ml I 'y — « lll k. M'.WI

y •Ar w 1>_ I •• ll^.w

*-

/

•*«M<WH*W

dcrspruch hinweisen: An das Krematorium

stiessen vier Kammern, gleich den Zim- »uw-!/« ,•*«-.

tnern an einem Saal, zwei befanden sich .

auf heiligem und zwei auf profanem |B0-

den), und ein Gitterwerk 'trennte zwischen s.
Heiligem und Profanem. Wozu dienten

diese? — die südwestliche Kammer war 1‘”* •

6—14
HM.« «•*•«
*—I« 1 1

.

j

-75 M 74 + 73
i

KW — M 72

••77 *
*••»

•

'.1< r !76 Vit

;

M SO M 79 — M 7S f-

.

;

/ • -w /•

für die Opferlämmer bestimmt, die süd-

östliche Kammer war für die Verfertiger *

der Schaubrote bestimmt; in der nordöst- :!< ’
liehen Kammer hatten die Ilasmonäer die

von den griechischen Königen entweihten

Altarsteine versteckt und von der nord-

westlichen stieg man zum Tauchbad hin-

ab!? R. Hona erwiderte: Der Autor der

Lehre im Traktat von den Massen ist R. Eliezer b. Jäqob; es wird nämlich gelehrt:

Der Frauenvorhof war huudertfünfunddreissig | Ellen
|
lang und hundertfünfunddreis-

sig [Ellen] breit und hatte vier Kammern in den vier Winkeln. Wozu dienten diese?

— die südöstliche Kammer war für die Naziräer bestimmt, dort kochten sie ihre

Friedensopfer und, schoren ihr Haar ab, das sie unter den Kessel steckten; die nord-

östliche war als Holzkammer bestimmt, da suchten die fehlerbehaftetcn Priester das

wurmrstichige Holz aus, denn jedes Stück Holz, in welchem ein Wurm sich befindet,

ist für den Altar unbrauchbar; die nordwestliche Kammer war für die Aussätzigen

bestimmt; wofür die südwestliche Kammer bestimmt war, sagte R. Eliözer b. Jäqob,

habe er vergessen; Abba-Saül sagte, in diese habe man Wein und Oel gebracht

219. Der oben (S. 7S9 24. angezogene Schriftvcrs spricht von dem beständigen Brandopfer u.

dem Sündopfer des Neumonds. 220. Num. 2S,J5. 22t. Vielt Steingesims.
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und deshalb nannte man sie auch Oel-

kainmer. Es ist auch einleuchtend, dass es

R. Eliezer b. Jäqob ist, denn es wird ge--’ lehrt: Alle Wände, die dort”' vorhanden

£«! • waren, waren hoch, mit Ausnahme der äst-

>tlv3 liehen, weil der die |rote| Kuh verbreit-
1

nende Priester auf dem Oelberg gegenüber

*.«.!
'"' der Tempelthür stehend, aufpassen musste,

wann das Blut gesprengt wurde. Ferner

« wird gelehrt, dass alle Thüren, die dort

"*•* vorhanden waren, eine Höhe von zwanzig

und eine Breite von zehn Ellen hatten;

"•« ' ferner wird gelehrt, dass innerhalb'” ein" " Gitterzaun vorhanden war; ferner wird ge-

'* '•' lehrt, dass innerhalb desselben sich der

Hel'“befand, von welchem zwölf Stufen

hinaufführten und dass jede Stufe eine

halbe Elle hoch und eine halbe Elle tief

war; ferner: fünfzehn Stufen führten vom
«•*•* *® Jisradlitenvorhof nach dem Fraucnvorhof’* hinunter, jede Stufe eine halbe Elle hoch

W b

;

81J- M-82M-—83M—..

.

,

84MM 83 f—:86

J- M-87M|P SS89M—
,

90f-M-91M92-• M
8...

.

und eine halbe Elle tief; ferner wird ge*

lehrt: |der Raum] zwischen der Vorhalle

und dem Altar betrug zweiundzwanzig

Ellen, von diesem führten zwölf Stufen

hinauf, jede Stufe eine halbe Elle hoch

und eine halbe”'Elle tief; ferner wird ge-

lehrt: R. Eliezer b. Jäqob sagt, es war eine

eine Elle hohe Stufe'*, auf dieser befand sich die Estrade, die drei Stufen von je einer

halben Elle hatte. Einleuchtend ist es nun, wenn du sagst, jene^Lelire vertrete die

Ansicht des R. Eliezer b. Jäqob, da nach ihm die Thür verstellPwar, nach den Rab-

banan aber blieb ja noch eine halbe Elle ’der !letzten] Thür frei!? Vielmehr ist hier-

aus zu scliliessen, dass sie die Ansicht des R. Eliezer b. Jäqob vertritt. R. Ada b.

Ahaba erklärte: Diese hehre vertritt die Ansicht R. Jehudas; es wird nämlich ge-

lehrt: R. Jehuda sagte: Der Altar befand sich in der Mitte des Vorhofs und hatte

zweiunddreissig Ellen, zehn Ellen gegenüber der Thür des Tempels und je elf

Ellen nördlich und südlich, somit entsprach der Altar |der Breite] des Tempels samt

222. Auf «lein Tcmpelberg. 223. Der östlichen Wand des Tcmpelbergs. 224.

Biblisch Wall; der Raun! innerhalb des Gitterzauns, nach Maimoxidks (Mid. i,5) eine Art Mauer.

225. Nach der f.esart der MiSnah an Ort «. Stelle ist das W."11albe* zu streichen. 226. Die den

Jisraelitcnvorhof vom Pricstervorhof trennte. 227. Dass die östliche Wand niedriger war, damit

Her die rote Kuh verbrennende Priester das ]!hitsprengen beobachten könne. 228. Wie aus

den angezogenen Lehren hervorgebt, war der Boden des Tempels um 39 Stufen, also um 19
,-

4 Ellen

höher als der Hoden des Tempclbcrgs, trotzdem konnte man aus der l'cme in den Tempel hineinsehen,

da alle Thüren 20 Ellen hoch waren u. einander gegenüber lagen; nach REBJ. aber, nach welchem der

Priestervorhof um eine weitere Elle (in Summa um 20 1 K.n höher war, war das Hincinschcu aus

der Perne nicht möglich, daher musste die östliche Wand niedriger sein, damit der Priester über dieselbe

sehen könne.
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seinen Wänden”*. — Wieso kann, wenn

du sagen wolltest, im Traktat von den

Massen sei die Ansicht R.Jehudas vertre- ‘
.

teu, der Altar in der Mitte des Vorhofs

gestanden haben, es wird ja gelehrt: Der &

ganze Vorhof war hundertsicbcnnudachtzig

| Lilien
|
lang und hundertfünfunddreissig “

| Ellen I breit; von der Ostseite bis zu der

Westseite hundertsiebenundachtzig Ellen, ”
nämlich: elf Ellen Raum für die Jisraeli-

,

**..!

teu, elf Ellen Raum für die Priester, zwei- *
unddrcissig

|
Ellen

|
für den Altar, zweiund-

zwanzig (Ellen Raum| zwischen der \ or-

halle und dem Altar, hundert Ellen mass '

der Tempel und elf Ellen hinter dem Aller-
- 4- —

.*'
1

— .SS 7*
,

‘ '’

’ ':

.

*

/

•
. '

1

lern bis zu der Tempelhofwand, den Rest •!;,

nahmen der Raum zwischen der Altar-

91M094M-9M

;

.~;96M 97
! p M[+!

9S

—
,

99—1—2

3—•4
;;;

5—
!6

j

—7P8
;!

9—.

.

treppe und der Wand und der Raum der

Pfeiler ein. Wenn du nun sagst, die Lehre

im TraKtat von den Massen vertrete die

Ansicht R. Jehudas, wieso kann nun der

Altar in der Mitte |des Tcmpelhofs) ge-

standen haben, nach dieser befand sich ja

der grössere Teil südlich!? Vielmehr ist hieraus zu schliesscn, dass sie die Ansicht

des R. Eliezer b. Jäqob vertritt; schliesse hieraus. R. Ada, der Sohn R. Ji^haqs, er-

klärte: Jene Kammer 'war getrennt'“, wer aus der Nordseite kam, dem schien es, als

liege sie in der Südseite, und wer aus der Südseite kam, dem schien es, als liege sie

in der Nordseite; es ist jedoch anzunehmen, dass sie mehr südwestlich lag. —
Wieso? — Weil bezüglich der Schaubrotkammer auf einen Widerspruch hingewie-

sen wird, und aus der Antwort R. Honas, des Sohns R. Jehosuäs, hervorgeht, dass

der eine Autor [die Kammern) nach rechts und der andere nach links aufzählt; ein-

leuchtend ist nun diese Antwort, wenn du sagst, sie habe mehr südwestlich gelegen,

welchen Sinn hat aber diese Antwort, wenn du sagen wolltest, sie haben mehr nord-

westlich gelegen“‘!? Vielmehr ist hieraus zu schliessen, dass sie mehr südwestlich

229. Der in der M ine des Vorhofs stehende Altar verstellte also die Thür, daher war die östliche

Wand der Vorhofmaucr niedriger. 230. Der Opferlämmer. 231. Von den Winkeln;

vielt ist hier denotn. von . licke, dli. von einer licke bis /.ur anderen reichend. 232

Auch wenn man links zählt, laj sie ja südwestlich.

t. -ru ti. a tco
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££! " lag:; schliesse hieraus. — Der .Meister sagte

mm!" ja aber, dass man sich stets östlich nach
:; rechts wende!? — Dies nur beim Tempel-

: dienst, während es sich hierbei blos um
eine Aufzahlung handelt

Denn der HochPriester kommt bei

der Opferung mit seinem Anteil zu-

ERST UND ERHÄLT AUCH SEINEN ANTEIL
zuerst. Die Rabbanan lehrten: Wie bringt

’•»»•

*

*.11.74.9

Ek’<3•

•"*; <* er seinen Anteil zuerst dar? — er spreche:

Dieses Brandopfer richte ich her, dieses

Speiseopfer richte ich her; wie erhält er

seinen Anteil zuerst? — er spreche: von
diesem Süudopfer esse ich, von diesem

,

Schuldopfer esse ich. Er erhält ein Brot

von zwei und vier oder fünf von den Schau-
w.ik ',' broten. Rabbi sagte: Stets fünf, denn es

mm• " heisst :'*‘Ar soll Ahron und seinen sahnen

zn/allen
,
die Hälfte Ahron und die Hälfte

*° seinen Söhnen. — Dies widerspricht sich

ja selbst: zuerst heisst es, er erhalte eines

von zwei, also nach Rabbi, welcher sagt,

er erhalte die Hälfte, darauf heisst es im
* Mittelsatz, vier oder fünf von den Schau-
» broten, also nach den Rabbanan, welche

sagen, er erhalte nicht die Hälfte, und im

M !2 K:r..". M 11 B 10 Schlussfatz heisst es wiederum, Rabbi sagt,

er erhalte stets fünf; der Anfangsatz und

der Schlussfatz vertreten also die Ansicht

Rabbis, während der Mittelsatz die An-

sicht der Rabbanan vertritt!? Abajje erwi-

derte: Der Anfangsatz und der Mittelsatz vertreten die Ansicht der Rabbanan, denn

die Rabbanan geben zu, dass es nicht schicklich sei, dem Hochpriester ein an-

gebrochenes [Brot] zu geben. — Wieso erhält er vier oder fünf? — Nach den Rab-

bauan, welche sagen, sowol die antretende als auch die abtretende !Priesterwache] er-

halte sechs^fBrotel, da es keine Belohnung für das Sehliesscu der Pforten gebe, er-

hält er um eins wenigeres die Hälfte, das sind also fünf, nach R. Jehuda, welcher

sagt, die antretendc erhalte sieben, zwei als Belohnung für das Schliesseu der Pfor-

ten, und die abtretende fünf [Brote], erhält er um eines weniger als die Hälfte, das

sind also vier. Raba erklärte: Die ganze Lehre vertritt die Ansicht Rabbis, der der

Ansicht R. Jeliudas ist. — Wieso erhält er demnach vier, er sollte ja fünf erhalten!?

— Das ist kein Einwand, das Eine, wenn noch eine zurückbleibende'^Priesterwache

vorhanden ist, das Andere, wenn keine zurückbleibende Priesterwache vorhanden

ist: ist noch eine zurückbleibende Priesterwache vorhanden, so erhält er die Hälfte

233. Lev. 24,9 234. Im ganzen waren es 12 Brote ; cf. Lev. 24,5. 235. I)a er

keine ganze Hälfte erhält. 236. Wenn 7,Bs. auf ein Fest ein Sabbath folgt u. die abtretende

Priesterwache bis nach dem Sabbath zurückbleibt, diese erhält 2 Brote.

M 14 rr.H -f- M 13
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von acht, also vier, ist keine zuriickblei-

bende Priesterwache vorhanden, so erhält

er die Hälfte von zehn, also fünf. — Wieso :

heisst es demnach: Rabbi sagt, stets fünf!? flCpNl’ÜI
— Das ist ein Einwand. 5 90

AN teilte ihm einick Aeltestk
I] von den A ei.testen des Gerichts ”

Hofs zu, die ihm über die Ordnung des ,

Tags vortrugen; alsdann sprachen sie '
:

:iv
!

zu ihm: Herr, o Hochpriester, lies du !

selbst vor, vielleicht hast du es ver-

gessen oder nicht gelernt. Am Mor- :

gen des Vorabends des Yersöhnungs- .

tags führte man ihn vor das ösT- ,1||
1.1C11E Thor und man führte an ihm !.
Karren, Widder und Schafe vorüber,

damit er kundig und geübt im Dienst :
sei. Wahrend der sikben Tage wurden ~
ihm keine Speisen und Getränke vor-

;
'. '

enthalten, am Vorabend des Yersöh- ;0

HV.>*

un.l

7-&

<

:
•

:

••**•'s%•-

*

Nl'NGSTAGS, AUS ES DUNKEL WARD, LIESS 5

MAN IHN NICHT VIEL ESSEN, WEIL DAS

Essen Schläfrigkeit zur Folge hat.

GEMARA. Allerdings kann man |die
;

Begründung!, vielleicht hat er es verges-

sen, gelten lassen, wieso aber kann er es

nicht gelernt haben, es wird ja gelehrt:

‘"Der Priester
,
der der grösste ist unter •

seinen 1in,dem
,

er muss seinen Brüdern ^) M 23 . ,, f M 2I

in Kraft, in Schönheit, in Weisheit und in «,, 85,.. s. m 26 — B 25 !-}- M 21

Reichtum überlegen sein. Manche sagen: 30 — V 29
|

M 2s
|!

M 27

Woher, dass wenn er nichts besitzt, seine •' M

Brüder, die Priester, ihn gross machen? — es heisst: der Priester
,
der der grösste ist

unter seinen Brüdern, man mache ihn vom [Besitz] seiner Brüder gross!? R. Joseph

erwiderte: Das ist kein Ein wand, das Eine handelt vom ersten Tempel, das Andere

handelt vom zweiten Tempel0”. So erzählte R. Asi, dass Martha, die Tochter des Bo-

ethos, für die Einsetzung des Jehosuä b. Gamla zum Hochpriester dem König Janäus

ein Trikab mit Golddenarien überreicht habe.

Am Abend des Versöhn ungstags ft. Es wird gelehrt: Auch Böcke. — Weshalb

zählt unser Tanna Böcke nicht mit? — Da solche wegen einer Sündenbegehung

dargebracht werden, so könnte ihn [deren Anblick
|
missftimmen. — Auch Karren

werden ja wegen einer Sündenbegehung dargebracht. — Einen Karren bringt er für

sich und seine Brüder, die Priester, dar, und wenn einer der Priester etwas begau-

gen hat, so weiss er dies, teilt es ihm mit und veranlasst ihn zur Bussfertigkeit, von

ganz Jisrael weiss er es aber nicht. Rabitia sagte: Das ist es, was die Leute sa-

237. Lev. 21.10. 238. Während de« 2. Tempel« wurde die HochprieMerschaft für Geld

erkauft, ohne Rücksicht auf die Qualifikation der Person.
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gen: Ist dein Neffe Executivbeatnter, so

gehe an ihm auf der Strasse nicht vor-

über*.

WÄHREND AI.I.KR SIEBEN TAGE WÜR-

.:

:

:
• den ihm keine tt vorenthalten. Es

.
,1 wird gelehrt: R. Jeliuda b. Neqosa sagte:

Man gab ihm ‘ [Speisen aus) feinem Mehl

und Eiern zu essen, um (die Speisen in

den Därmen] aufzulösen. Man erwiderte

”
• k » »— —. v» «*»•O *HHt'vt«•*» mL «•«kkL J /II * SS * •I k>«w * I Ikfl |WW I Iw7 |Ul li

,

*

^
;

"•
;

10
;

ihm: Das bringt ihn ja um so eher zur

: Erwärmung '. Es wird gelehrt: Symmachos
sagte im Namen R. Meirs: Mann darf ihm
kein E. E.w. verabreichen; manche sagen

• kein E. E. P.W., manche sagen, auch kei-"'' «nen [weissen[ Wein. Kein K. E.W.: weder

;
Etl1rog

i

"uoch Eier noch alten Wein; man-
che sagen, kein E. E. F.W.: weder Ethrog

noch Eier noch fettes Fleisch noch alten” Wein; manche sagen auch keinen weissen

*: Wein, weil der Weisswein zur Vcrunrei-
' " nigitng bringt.

Die Rabbanan lehrten: Hat er Samen-

flnss, so betrachte man es als Folge des

vielen F ssens “. Hleäzar I). Pinhas sagte

: s» im Namen des R. Jeliuda b. Bethera: Man
'- .;JT'-M 33 ü - M 32

; + B
_
3t

darf ihm*“kein M. K. E.W. und kein RF.
• *t. r - S. verabreichen, noch sonst etwas, was

zur Unreinheit bringen könnte. Kein M. K.

Fl. W.: weder Milch noch Käse noch Eier

noch Wein; kein B.F.S.: weder Suppe aus

Bohnengraupen noch fettes Fleisch noch

Salzbrühe. — Noch sonst etwas, was zur Unreinheit bringen könnte;» was schliesst

dies ein? — Dies schliesst Folgendes ein, was die Rabbanan lehrten: Fünf Dinge

bringen den Menschen zur Unreinheit, und zwar: Knoblauch, Kresse'“, Portulak, Eier

und Rauke.
'

'/)a ging einer au/5 Feld hinaus
,
um Kräuter zu ptlücken\ im Namen R. Meirs

wurde gelehrt, es sei Rauke gewesen. R. Johanan sagte: Weshalb wird sie oroth

(Kräuter) genannt? — weil sie die Augen leuchten macht |1ne1'roth|. R. Hona sagte:

Findet jemand ein Raukenkoni, so esse er es, wenn er es kann, wenn aber nicht, so

füllte er es über seine Augen. R. Papa sagte: Dies gilt von der Randrauke'“.

239. Weil er deine Verhältnisse ti. dein Vermögen genau kennt u. dies 7.u Erpressungen benutzen kann.

240. An» Vorabend des Versöhnungstags. 241. Was Pollution zur Folge haben kann.

242. Cf. Bd. I S. 292 X. 5. 243. Somit wird er nur als Samenergussbehafteter, dessen,

Cnreinhcit einen Tag währt, und nicht als SamcnfluSsbehafteter, dessen l'nrcinhcit 7 Tage währt,

betrachtet. 244. Während der l'ntersuchungszeit. 245. in P (st ) ist

natürl. nur Druckfehler. 246. iiRcg. 4,39. 247. Die keine anderen Pflanzen

tmi sich hat, wodurch sie in ihrem Wachstum nicht beeinträchtigt wird.

;
)|]

34M'.:
|

B 35 i

136+;!
1

37M
[

M 33
j
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41M
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K. Gidcl sagte im Namen Rabhs: Ein

Gast darf keine Hier essen, auch darf er

sich mit dem Gewand des Hausherrn nicht

zudecken. Rabh pflegte bei seinem Ein-

treffen in Darsis ansrufen zu lassen: Welche

1
1 ra 11

]
will mir für einen Tag angehören?

R. Nahmail pflegte bei seinem Eintreffen

in Sekan9ib ausrufen zu lassen: Welche

|FrauJ will mir für einen Tag angehören?

Es wird ja aber gelehrt: R. Eliezer b.

Jäqob sagte, man dürfe nicht eine Frau

in einer Stadt nehmen und darauf eine

zweite in einer anderen, weil später Bruder

und Schwester, Vater und Tochter zusam-

menkommen und einander begatten könn-

ten, wodurch die ganze Welt mit Bastar-

den sich füllen würde, und hierüber heisse

es
: '

Dass [nicht] das ganze Land voll !ln-

rerei werde !? — Ich will dir sagen, die

Gelehrten haben einen Ruf. — Aber Raba

sagte ja, dass wenn man |eine Frau| zur

Ehe auffordert und sie einwilligt, sie sie-

ben Reinheitstage abwarten müsse'"!? --

Die Rabbanan pflegten es ihnen vorher

durch einen Boten mitzuteilen. Wenn du

aber willst, sage ich: sie pflegten sich mit

ihnen nur zurückzuziehen ", weil es mim-

lieh nicht gleich ist, wenn man Brot im

Korb hat oder nicht*.

jrBN]IE Aeltesten des Gerichtshofs
mJ3A. Übergaben ihn den Aeltesten der

Priesterschaft', diese brachten ihn in die Ecti i inoskam.m er und vereide-

TEN IHN; ALSDANN VERABSCHIEDETEN SIE SICH CND GINGEN FORT. S1E SPRACHEN

NÄMLICH ZU IHM: HERR, O HOCHPRIESTER, WIR SIND VERTRETER DES GERICHTSHOFS
CND DU BIST SOWOl. UNSER ALS AUCH DES GERICHTSHOFS VERTRETER, WIR BESCHWÖ-

REN DICH BEI DEM, DER SEINEN NAMEN IN DIESEM HAUS RUHEN LÄSST, DASS DU

NICHT ABWEICHEN SOLLST VON DEM, WAS WIR DIR GESAGT HABEN. DARAUF ZOG KR

SICH ZURÜCK UND WEINTE UND SIE ZOGEN SICH ZURÜCK UND WEINTEN EBENFALLS.

War er Gelehrter, so hielt er einen Vortrag, wenn aber nicht, so trugen
Gelehrte in seiner Gegenwart vor; war er im Lesen kundig, so las er

ETWAS VOR, WENN ABER NICHT. SO LASEN JENE IN SEINER GEGENWART VOR. WAS
LASEN SIE VOR? — AUS IjOB, EZRA UND DER CHRONIK. ZEKHARJA B. QEBUTAL ER-

ZÄHLTE, KR HABE IHM OFT AUS ÖAN1I-L VORGELESEN.

248. Lev. 19,29. 249. Weil sic durch Aufregung Blutfluss bekommen haben kann.

250. Ohne sic zu berühren. 251. Das Zusammensein mit den Frauen, auch ohne sie zu

berühren, genügte ihnen, um ihre Leidenschaft zu befriedigen. 252. Die ihm praktischen

Unterricht im Tcmpcldicnst zu erteilen hatten.
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f»1.i9 2. GEMARA. Es wird gelehrt: Um ihn

" das Abhäufen‘ zn lehren. R. Papa sagte:

Zwei Kammern waren für den Hochpriester
* *3•••

bestimmt: die Beamtenkammer und die

R Eutliinoskannner, die eine nördlich und* die andere südlich. Die eine nördlich, denn
«"-?•‘

es wird gelehrt: Sechs Kammern waren

. im Yorhof, drei nördlich und drei südlich.

Südlich lagen die Salzkammer, die Parva-

Salzkammer wurde das Salz für die Opfer

" kammer*’*und die Abwaschkammer; in der

verwahrt, in der Parvakammer wurden die

, Häute der Opfer gebeizt und auf dem

:

'

-

»<*

"

Tww/ Dach derselben befand sich ein Tauchbad

für den Hochpriester am Versohnungstag,

in der Abwaschkammer wurden die Ein-

geweide der Opfer abgespült, von dieser

aus führte eine Wendeltreppe zum Dach" der Parvakammer. Die drei nördlichen

0 waren: die Holzkammer, die Diasporakam-
'

.u mer, die Quaderkammer; von der Holz-

kammer sagte R. EliSzer b. Jäqob, er habe

.'*" vergessen, wofür sie diente; Abba-Saül

sagte, hinter jenen beiden habe sich die

. Kammer des Hochpriesters befunden und' das Dach aller drei wäre gleichmässig; in^ der Diasporakammer befand sich der Brun-

nen der Diaspora, auf welchem ein Rad

sich befunden hat, und aus diesem wurde' «!der ganze Vorhof mit Wasser versehen;

r mw + M 54 + M 53
i <ler Quaderkammer hielt das grosse jis-

. V 58 ji V 57
|;

1 VM raelitische Synedrium seine Sitzungen ab

und hielt Gericht über die Priester; der-

jenige, an dem sich ein Makel befand, legte schwarze (Gewänder] an, hüllte sich

schwarz, ging fort und wanderte aus; derjenige dagegen, an dem sich kein Makel

befand, legte weisse (Gewänder) an, hüllte sich weiss, trat ein und verrichtete mit

seinen Brüdern, den Priestern, den Dienst. Die andere südlich, denn es wird gelehrt:

Sieben Tliore hatte der Tempelhof, drei in der Nordseite, drei in der Südseite und

eines in der Ostseite; südlich: das Brandthor, daneben das Opferthor und daneben das

Wasserthor; östlich: das Niqanorthor, an welchem sich zwei Kammern, an der rechten

Seite und an der linken Seite, befanden, eine war die Kammer Pinhas des Garde-

robiers, die andere war die Kammer der Verfertiger des Opferpfanngebäcks; nördlich:

das Funkenthor, nach Art einer Halle mit einem Söller darüber, oben standen die

Priester und unten die Leviten, und innerhalb desselben befand sich der Hel, daneben

das Opferthor und daneben das Brandthor. Ferner wird gelehrt: Fünf Tauchbäder und

254. Vgl. weiter Fol. 35a.

Ja»'
••

*.*2

253. Oer Spezereien zum Räucherwerk.
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zehn Hand- und Fussbäder nahm der

Hochpriester an diesem Tag, diese alle *
.

nahm er im Heiligtum (auf dem Dach! *

der Parvakammer, mit Ausnahme |des er- '“'

sten |, das er auf profanem [Hoden
|
nahm,

über dem Wasserthor, das sich an der Seite

seiner Kammer befand. Ich weiss aber "
nicht, ob die Beamtenkammer nördlich und '
die Euthinoskammer südlich, oder die Eu- “
thinoskammer nördlich und die Beamten- >

;

kaminer südlich lag; es ist jedoch anzu- '*
nehmen, dass die Beamtenkammer südlich

lag. — Aus welchem Grund? — Er stand *

’’

auf, verrichtete seine Notdurft, tauchte un-
4*

ter, ging dann nördlieh”’und lernte das *’
Abhäufen, trat in das Heiligtum und that

den ganzen Tag Dienst, abends wurde er

besprengt”*, worauf er südlich umkehrte, {0*
untertauchte und sich zur Ruhe begab; :,

wenn du aber sagen wolltest, die Beain- * ”‘,

tenkammer lag nördlich, so müsste er,

wenn er aufstand und seine Notdurft ver- '
"* Co'-s

richtctete, südlich gegangen sein, unterge-

taucht und das Abhäufen gelernt haben, {

in den Tempel eingetreten sein und den « {

ganzen Tag Dienst gethan haben, abends, ‘•5 ‘

als er besprengt worden war, müsste er ,

:!01 ' w M w'

V-f b 59

dann zurück, südlich, gegangen sein und 65
jj
pw: M m y

• 631?
1

f 62—
untergetaucht haben, alsdann wiederum 6s : 67< i *»*«66 + M
nördlich umgekehrt sein und sich zur •

!
5

Ruhe begeben haben; würde man ihn denn so viel bemüht haben!?— Weshalb sollte

man ihn denn nicht bemüht haben, wäre er Saddukäer, so würde ihn dies veranlasst

haben, sich zurückzuziehen, oder auch, damit er nicht stolz werde, denn wenn du

dies nicht anerkennen wolltest, so sollte mau ihn doch beide | Kammern[ neben-

einander, oder überhaupt nur eine eingerichtet haben!?

Sie SPRACHEN NÄMLICH zu ihm: Hkkr, o Hochpriester ft. Dies wäre also eine

Widerlegung der Lehre des R. Hona, Sohns R. Jehosuäs; R. Hona, Sohn R. Jehosuäs,

sagte nämlich, die Priester seien Vertreter des Allbarmherzigen, denn wenn man sa-

gen wollte, sie seien unsere Vertreter, [so wäre einzuwenden:| wieso! können unsere

Vertreter etwas ausrichten, was wir selbst nicht ausriehten können!? — Sie sprachen

zu ihm wie folgt: Wir beschwören dich in unserem Namen und im Namen des

Gerichtshofs.

Darauf zog kr sich zurück und weinte und sie zogen sich zurück und
weinten EBENFALLS. Er zog sich zurück und weinte, weil sie ihn verdächtigten, er

sei Saddukäer, sie zogen sich! zurück und weinten, denn R. Jehosuä b. Levi sagte,

255. In <Iie Euthinoskammer, in der er praktisch den Tempcldienst zu lernen hatte. 256.

Cf. S. 7S7 Z. IS. 257. Die Ansprache: Du bist unser Vertreter etc.
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2 dass wenn jemand Unschuldige verdäch-

*-" , ':' tigt, er am Körper geschlagen werde. —
! ’*‘: Wozu war dies alles nötjg? — Damit er'• nicht [das Räucherwerk! ausserhalb her-

:
S richte und es nachher innerhalb |des Aller-

heiligsten] bringe, wie die Saddukäer zu

1..*5 * thun pflegen.’”• Die Rabbanan lehrten: Einst bereitete

ein Saddukäer |das Räucherwerk] ausser-

” !« halb und brachte es innerhalb [des Aller-

heiligsten! und als er herauskam, freute er

sich sehr; da begegnete ihm sein Vater und

sprach zu ihm: Obgleich wir Saddukäer
v? sind, so haben wir uns dennoch vor den

!"
,

: Pharisäern zu fürchten. Jener erwiderte:

Mein ganzes Leben grämte ich mich über

den Schriftvers: */^//« in der !Volke er-

scheine ich über der Deckplatte
,

ich sagte' nämlich,wenn ich nur die Gelegenheit hätte,“ so dies auszuführen, und nun, wo ich die Ge-

legenheit hatte, sollte ich es unterlassen!?“ Man erzählt, es waren kaum wenige Tage

.« ixn
*

verstrichen, da starb er und lag auf dem
u- . «* Misthaufen und Würmer krochen ihm aus

»der Nase. Manche erzählen, er sei bei sei-

nein Herauskomineti hingerafft worden,

denn R. Hija lehrte, man habe im Tempel-

hof eine Art Stimme vernommen, denn

ein Engel kam und schlug ihm ins Ge-

sicht; als seine Brüder, die Priester, |in

den Tempel] traten, fanden sie [die Spu-

ren] eines Kalbsfusses zwischen seinen

Schultern, denn es heisst [von den Engeln |:*”Viid ihre Beine waren gerade
,
ihre küss-

sohlen wie die eines Kalbs.

R. ZEKHARJA b. Qkbutal erzählte ü. R. Hanau b. Raba lehrte Hija b. Rabh in

Gegenwart Kabhs: R. Zekliarja b. Qcputal erzälte. Da zeigte ihm Rabh mit der Hand,

[er heisse] Qebutal. — Sollte er es ihm doch sagen. — Er las gerade das Semä.

— Ist es denn auf diese Weise erlaubt, R. Jiiphaq b. Scmuel b. Martha sagte ja, dass

wenn jemand das Semä liest, er weder mit den Augen blinzeln, noch mit den Lippen

fauchen, noch mit den Fingern zeigen dürfe; ferner wird gelehrt, R. Kliezer Histua

habe gesagt, dass wenn jemand das Semä liest und mit den Augen blinzelt, mit den

Lippen faucht, oder mit den Fingern zeigt, über ihn die Schrift spreche:
*,Aber nicht

mich hast du angerufen, Jäqob'?. — Das ist kein Einwand, das Eine spricht vom ersten

Abschnitt, das Andere vom zweiten Abschnitt

Die Rabbanan lehrten: *'Du sollst davon reden, davon nicht aber im Gebet;

60M
!

M 70
j
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261. Dt. 6,7.260. Jcs. 43,22.250. E7_ 1,7.25S. Lev. 16,2.
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du sollst davon redest, du darfst nur davon '
reden, nicht aber von anderen Dingen.

R. Aha erklärte: du sollst davon rrdm
,

' ».!.»•

mache es zu Festgesetztem, nicht aber zu

Vorübergehendem. Raba sagte: Wer ein 6 tu. ,!

unnützes Gespräch führt, Übertritt ein Ge- :

bot, denn es heisst: du sollst davon reden
, ISJJj N1

davon, nicht aber von anderen Dingen. R. EÜ2
Aha b. Jäqob sagte: Kr begeht auch ein *
Verbot, denn es heisst :*Vf//, Dinge voll 1» :

Mühe
,
dass es niemand ausreden kann. .

|IELT er beim Einschlafen, so

schnalzten die jungen Priester :

mit dem Mittelfinger und sprachen ():

zu ihm: Herr, Hochpriester, stehe :

AUF UND ernüchtere dich ein wenig ():

AUF DEM Pflaster. Man unterhielt ,*'
,

ihn ms zur Zeit des Schlachtens. '
GEMARA. Was heisst Qerada )Mittel- =?

"

*

:

—.II//II—y—W W-

,
;

'"
;

iM^•
, ,w

finger)? R.Jehuda erwiderte: C^aratha deda

)der Nachbar des Zeigefingers). R. Hona
zeigte es, da ging der Schall durch das

ganze Lehrhaus.

Und sprachen zu ihm: Herr, o ~ ,.2'

Hochpriester, ernüchtere dich e!n“ s: £'-
1.20*"”
1''

*

'
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WENIG AUF DEM PFLASTER. R. Jitftaq sag-

te: (Sie sprachen zu ihm: Zeige) etwas

Neues. — Was ist dies? — Sie sprachen

zu ihm: Zeige uns das Bücken*’.

Man UNTERHIELT IHN BIS ZUR ZEIT

des Schlachtens. Es wird gelehrt: Sie

unterhielten ihn weder mit einer Harfe

noch mit einer Zither, vielmehr )sangen

sie) mit dem Mund. — Was sangen sie?
—”* Wenn der Iferr das Haus nicht baut

,
so haben sich seine Erbauer umsonst mit

ihm abgemüht. )Leute) von den Vornehmen Jerusalems schliefen die ganze Nacht nicht,

damit der Hochpriester ein Geräusch vernehme und nicht einschlafe. Es wird ge-

lehrt: Abba-Saul sagte: Auch in der Provinz pflegten sie es zu thun, zur Erinuerung

an den Tempel, nur pflegten sie dann zu sündigen”’. Abajje, nach Anderen, R. Nah-

man b. Jiyhaq, sagte: Man erklärte, dies sei in Nehardeä geschehen. So sprach Eli-

jalm zu R.Jehuda, dem Bruder R. Sala des Frommen: Ihr beklagt euch, weshalb

denn der Messias nicht komme, — heute ist ja Versöhnuugstag, und wie viele Jung-

trauen wurden in Nehardeä begattet! Dieser sprach: Was sagt der Heilige, gebe-

nedeiet sei er, dazu? Jener erwiderte ™Die Sünde lauert vor der Thür. — Was sagt

der Satan? Jener erwiderte: Am Versöhnuugstag hat der Satan kein Recht anzu-

262T EccTI.S. 263. Cf.Üd. III S. 151 Z. 26 ff. 264. 1£ 265.127.1

Männer u 11<l Frauen trieben während der Zeit allerhand Kurzweil, auch sündhafte. 266. Gen. 4,7.
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klagen. — Woher dies? Rami b. Hama
erwiderte: [Die Buchstabeuzahl des Worts)

"ha-Satan* beträgt dreihvmdertvierundsech-

zig, an den dreiliundertvierimdseclizig Ta-

i .
gen (des Jahrs) hat er das Recht anzu-

klagen, am Versöhnuugstag hat er kein

Recht anzuklagen.

nVN jedem Tag werde der Altar
heim HahnENRLE ENTASCHT, ODER

NAHE DEMSELBEN, Ol! 1-RÜHER ODER SPÄ-

TER, AM VhRSÖHNHNCSTAG VON M ITTER-

NACHT AB UND AN DEN FESTEN VON DER
ersten Nachtwache" ab; noch vernahm
man den Hahnen kt 1 nicht, als der

Fol. 20a -20b JOMA l.vii— viij

.. "

:

-.:
1

viij

j .
1

L,»1
'

1*’
.

:

.‘*"

,‘
',»...

*-.

:

" Tkmpelhof von den JisraIvliten ge-' Fi
'u T WAR •

*!•
*^ GEMARA. Dort wird gelehrt: Wenn

cet6 "’ Opferteile vor Mitternacht vom Altar

vH» , — ,—
•
y,» 11erabfaI 1 011, so lege man sie zurück her-

, . *.. -Mo, ,** -mm auf, auch hat dabei das Gesetz von der

«, - _,. ,.s •
•" Veruntreuung statt"

5

,
wenn nach Mitter-

>,m-,—' - - — m —

.

—,— m m, ^--- 1, *,»,» nacht, so braucht man sie nicht zurück

heraufzulegen, auch hat dabei das Gesetz

-,- —p-.-
*2; von der Veruntreuung nicht statt— Woher

1,5?•

.
£,,. f^es ’ R«bh erwiderte: Ein Schriftvers lau-
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tet Dieganze Nacht, und er soll in Rauch
aufgehen lassen, dagegen lautet ein anderer

Schriftvers: Die ganze .Yachf, und er soll

[die Asche] fortnehmen, wie ist dies |in

Uebereinstimmung zu bringen)? — man
teile sie: die eine Hälfte für das Aufräu-

ehern, die andere Hälfte für das Entaschen.

R. Kahana wandte ein: An jedem Tag
wurde der Altar beim Hahuenruf entascht, oder nahe demselben, ob früher oder spä-

ter, am Versöhn 11ngstag von Mitternacht ab und an den Festen von der ersten

Nachtwache ab; wieso ist es nun, wenn du sagen wolltest, nach der Gesetzlehre müsse

es um Mitternacht geschehen, früher oder später erlaubt!? Vielmehr, erklärte R. Jo-

hanan, schon aus den Worten: die ganze Nacht
,
weiss ich ja, dass es bis zum Mor-

gen Zeit hat, wenn es aber ausserdem heisst: bis zum Morgen
,
so füge man noch

einen Morgen zum Morgen der Nacht hinzu; daher entasche man den Altar an jedem

Tag beim Hahnenruf oder nahe demselben, ob vorher oder nachher, atu Ver-

söhnuugstag aber, an dem die Schwäche des Hochpriesters zu berücksichtigen ist,

beginne man schon am Mitternacht, und an den Festen, an denen die Jisraeliten

zahlreich vorhanden sind und die Opfer zahlreich sind, beginne man bei der ersten

Nachtwache, wie auch gleichzeitig der Grund angegeben wird: noch wurde nicht

269. I-ev. 6,2.268. Cf. Lev. 5,14 ff.267. Cf. Bd. 1 S. 5 17../ .
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der Halmenruf vernomme», als schon der

Tempelliof von den Jisraeliten gefüllt war. 1:

— Was ist mit 'Hahnenruf“' gemeint? —
Rabh erklärte: Das Ausrufen des Beamten;

:
.

,

Einst kam Rabh in die Ortschaft R.

Silas, als dieser gerade keinen Dolmetsch”
1

hatte; da stellte sich ihm Rabh |als Dol-

metsch| und erklärte 'Hahnenruf“ mit Aus- *^
rufen des Beamten. Da sprach R. Sila zu !> *

ihm: ,Sollte es der Meister erklären: Krä-

hen des Hahns. Jener erwiderte: Die !*‘löte ;

ist für Fürsten Musik, und den Webern ge-

fällt sie nicht; als ich vor R. Hija stand, •;'£;
erklärte ich: Halmenruf“ mit Ausrufen des *^

*
•

!

W‘

Beamten, und er wandte dagegen nichts

ein und du sagst, ich sollte erklären: Krä-

hen des Hahns. Darauf sprach dieser: "

Rabh ist also Meister, möge der Meister «.».

sich niedersetzen. Jener erwiderte: Hast du *

sich ihm vermietet, so zupfe seine Wolle.

Manche sagen, er habe ihm wie folgt er- '""
widert: Beim Heiligen lässt man steigen

und nicht fallen”'.

Es wird übereinstimmend mit Rabh «

,

gelehrt und es wird übereinstimmend mit

R. Sila gelehrt. Uebereinstimmend mit

Rabh wird gelehrt: Was pflegte Gcbini

des Ausrufer zu sprechen? — Begebt euch

Priester zu eurem Dienst, Leviten auf eure

Estrade und Jisraeliten zu eurem Bei-

stand”*. Seine Stimme hörte man drei Parasaugen weit. Einst befand sich König

Agrippa auf dem Weg und hörte seine Stimme in einer Entfernung von drei Pa-

rasangen; als er nach Haus kam, schickte er ihm Geschenke. Effektvoller war [die

Stimme( des Hochpriesters, denn der Meister sagte, dass als er o Herr“ sagte,

seine Stimme in Jeriho gehört wurde, und Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen R.

Johanans, dass Jerusalem und Jeriho von einander zehn Parasangeii entfernt waren,

ausserdem war dieser noch schwacl1

‘

und jener nicht, ferner geschah es bei diesem

am Tag und bei jenem nachts. R. Levi sagte nämlich: weshalb hört man die Stirn-

me eines Menschen am Tag nicht so gut wie bei Nacht? — weil [das Reiben] des

Sonnenkreises am Firmament rasselt, wie wenn ein Zimmerer eine Qeder (sägt] davon

kommt die Sonnenstaubsäule, die la“ heisst. Das ist es, was Nebukad 11e<;ar sagte:

™Alk Bewohner der Erde sind wie nichts [la].

270. Im Text , das im T. sowol Mann als auch Halm bedeutet 271. I)cr den vom

Gelehrten hebräisch gehaltenen Vortrag dem Publiktim zu verdolmetschen hatte. 272. Wenn

ein bedeutender Mann begonnen hat, den V'ortrag zu verdolmetschen, dari dies kein unbedeutender

beenden. 273. Cf. lid. III S. 456 X. 12. 274. Vom Pasten. 275. Dan. 4.32.
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0 ’^«.». Die Rabbanan lehrten: Wenn nicht

:" |das Gerassel| des Sonnenkreises, würde
• man das Geräusch Roms gehört haben,

“
:

" und wenn nicht das Geräusch Roms, wür-

de man das Gerassel des Sonnenkreises

gehört haben.

F0.21 ' Die Rabbauan lehrten: Drei Geräusche• sind von einem Ende der Welt bis zum
: anderen Ende zu hören, und zwar: das Ge-

!<> rassel des Sonnenkreises, das Geräusch
•," Roms und die Stimme der Seele, als sie

: vom Körper scheidet; manche sagen, auch• " die der Geburt , manche sagen, auch die

des Ridja '. Die Rabbanan aber flehten
*

5!' um Erbarmen hinsichtlich der Seele, als

sie vom Körper scheidet, und wandten
cs ab.

«.».5 ' Uebcreinstiminend mit R. Sila wird" gelehrt: Wenn jemand vor dem Hahnen-"*“ *<> ruf sich auf den Weg begiebt, so kommt
sein Blut über sein eignes Haupt; R. Josija

sagt, er müsse bis zum zweiten !Hahnen-

ruf warten!; manche sagen, bis zum drit-^ ten. Von welchem Halm sprechen sie?

-
•

• von einem gewöhnlichen.

25Mr•
||

26r Mnr
;

:

27Q•M 28
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R. Jeliuda sagte im Namen Rabhs:

Als die Jisraeliten zur Wallfahrt versatu-

melt waren, standen sie zusammeugedrängt,

beim Sichniederwcrfen aber 'war es geräu-

tnig; sie dehnten sich elf Ellen hinter dem
Allerheiligsten aus. Was meint er da-

mit? — Er meint es wie folgt: obgleich sie sich bis elf Ellen hinter dem Allerhei-

iigsten ausdehnten und trotzdem zusammeugedrängt standen, war es dennoch bei

ihrem Sicliniederwerfen geräumig. Dies war eine von den zehn Wundern, die im

Tempel sich ereignet hatten; es wird nämlich gelehrt: Zehn Wunder ereigneten sich

im Tempel: nie hat eine Frau durch den Genuss des Opferfleisches abortirt, nie wur-

de Opferfleisch übelriechend, nie wurde eine Fliege im Schlachthaus bemerkt, nie

hatte der Hochpriester am Versöhuungstag Samenerguss, nie fand sich ein Makel

an der Webegarbe'”, an den zwei Broten ' und an den Schaubroten, sie standen zu-

sammengedrängt und sie warfen sich geräumig nieder, nie hat eine Schlange oder

ein Skorpion jemand in Jerusalem verletzt und nie klagte jemand seinem Ge-

nossen, Jeruäalem sei ihm als Wohnort zu eng.- - Er beginnt mit dem Tempel und

276. Dieser Satz, <lcr übrig. in manchen Codices fehlt, ist nicht ganz klar; nach S. HDKLS ist hier

nicht mit Stimme, Geräusch zu übersetzen, sondern Huf, «111. diese Dinge sind weltbekannt.

277. Engel des Regens; cf. Bd. 111 S. 506 Z. 1 ff. 278. Heim Sichniedenverfen nahm jeder

einen Raum von 4 Ellen ein. 279. Cf. Bd. 111 S. 112 N. 114. 280. Am Wochenfest;

cf. I.ev. 23,17 ff.
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schliesst mit Jerusalem!?- Auch im Tem-
pel selbst waren noch zwei andere [Wun-

der| vorhandeu, denn es wird gelehrt, dass

niemals ein Regen das Feuer des Altars

und den Rauch des Altars zum Erlöschen

brachte, und selbst wenn alle Winde der

Welt auf dasselbe geblasen hätten, würden

sie es nicht von der Stelle gerührt haben.

Giebt es denn keine anderen mehr, R. “
Semäja lehrte ja in Qalnebo, dass die «<> * ^!•

Bruchstücke von Thongefässen au Ort und
"'

Stelle zu verschwinden pflegten; ferner ** *”

sagte Abajje, dass der Kropf und der Mist ** •

!des Gcflügelopfers], die Asche des inuem p
Altars und der Russ der Leuchte an Ort

Fol. 21a—21b
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I 11

und Stelle zu verschwinden pflegten!? —
Die vom Makcl 'sind zusammen als eines

zu rechnen, somit sind zwei auszuscheiden

und zwei können hinzukommen. — Dem- •\w,

nach sind ja die vom Verschwinden eben- * • .»•

"
,*•

—

falls zusammen als eines zu rechnen, somit 7 «*

fehlt ja (eines)!? Es giebt noch ein aude-

res, denn R.Jchosuä b. Lcvi sagte, dass £*'!

ein grosses Wunder beim Schaubrot ge •
schab, indem es beim Fortnehmen eben-

»

1"
so (frisch

|
war, wie beim Anrichten, denn

es heisst:'*‘ !•'risches Uro( au/zulrgen, am
Tag, da cs/ortgenommen wird. — Giebt es

denn keine anderen mehr, R. Lcvi sagte

ja, es sei uns von unseren Vorfahren über-

liefert, dass die Bundeslade keinen Raum
eingenommen hatte*’; ferner sagte Rabanaj im Namen Semuels, dass die Kherubim*'

sich durch ein Wunder gehalten hatten!? Er zählt nur die Wunder ausserhalb [des

Tempels[ auf, nicht aber solche, die sich innerhalb ereigneten. — Auch das Wunder
bei den Schaubroten gehört ja zu denen, die sich innerhalb ereigneten!? — Bei den

Schaubroten geschah cs ausserhalb, denn Rcs-Laqis sagte: Es heisst:*Au/ dem reinen

Tisch, demnach wäre er für die Unreinheit empfänglich, — wieso denn, er ist ja ein

auf einem Ort ruhendes Holzgerät, und das auf einem Ort ruhende Holzgerät ist ja

für die Unreinheit nicht empfänglich, auch bildet es eine Abgrenzung für die Unrein-

hei17? Dies lehrt vielmehr, dass man ihn aufzuheben und den Wallfahrern |das Schau-

brotj zu zeigen pflegte, indem man zu ihnen sprach: Schaut, welche Liebe Gott

zu euch hegt, beim Fortnehmen ist es ebenso [frisch
|
wie beim Anrichten! So

heisst es auch: Frisches Brot au/zulegen, am 7'ag, da es /ortgenommen wird. — Giebt

es denn keine anderen, R. O&aja sagte ja, dass als Selomoh den Tempel erbaut hatte,

2S I. Die Webegarbe, die 2 Brote u. die Schnubrote, bei denen keiu Makel vorkam. 282.

nry; w , 1

—•* •s

M 39
|!

M 38
;

. MM•
*< M 37

41M3 *3 .M P 40 tr*?‘!

M 44 J
,

SETI ' M 43 42

!

'
!!

*

C..

.

— M 46
3 1— |45

"0150 S 40M—!"

;

MW
*

\*

-

-
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.
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2S3. Cf. Bd. III S. 570 Z. 7 ff. 2S4. All den Seiten der Bundcslade.

2S6. Die Unreinheit dringt nicht durch denselben; vgl. 7 Hs. IJd. III S. 25 X. 120.

iSmn. 21,7.

285. I.ev. 24.6.
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er allerlei goldene Köstlichkeiten gepflanzt

hatte, die zur hcrangereichten Zeit Früchte

hervorzubringen pflegten, welche beim We*
hen des Winds herabfielen, wie es heisst:

*’Seine Frucht wird rauscheu
, wie der Le

-

bannt!, und dass sie, als die Nichtjuden in

den Tempel drangen, verdorrten, wie es

heisst:'” Und die Blüte des Lebauon verwelkt
,

und dass sie der Heilige, gehenedeiet sei

Fol. 21b

71/4.k

'5
*-•"

«

. ,
:

.
“

« er, dereinst zurückkehren lassen wird, wie
'2 ' es heisst: «//^ soll sie au/spriessen und

p 5

. ‘ jubeln, ja jubeln und jauchzen ; die Herr-

lichkeit des Lebauon wird ihr geschenkt1?

— Wunderthaten, die sich nur auf einen

16 bestimmten Ort erstreckten, zählt er nicht

mit. Jetzt nun, wo du darauf gekommen
bist, — auch die Wunder bei der Bundes•

lade und den Kherubim erstreckten sich

auf einen bestimmten Ort.

Der Meister sagte: Und der Rauch

-‘1"
:!

"5'“,*

"5

<•*

—"

?

—•
*

1

"
52M{-*

!!
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;

M 50
j

;
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..: des Altars; war denn überhaupt am Altar

ein Rauch vorhanden, es wird ja gelehrt:

Fünf Dinge werden vom Feuer des Altars

berichtet: es lagere wie ein Löwe, es war

klar wie die Sonne, es war etwas Greif-

bares, es verzehrte Feuchtes wie Trocknes,

und es rauchte nicht!? — Wir sprechen

vom profanen Feuer; cs wird nämlich ge-

lehrt :'*Die Söhne Ahrons
,

des Priesters
,

sollen Feuer auf den Altar thun\ obgleich

ein vom Himmel herabgestiegenes Feuer vorhanden war, so ist es dennoch Gebot,

auch profanes zu holen. — »Es lagerte wie ein Löwe;» es wird ja aber gelehrt, R.

Hananja der Priesterpräses erzählte, er habe es gesehen, und es habe wie ein Hund
gelagert!? — Das ist kein Einwand, das Eine spricht vom ersten Tempel, das An-

dere spricht vom zweiten Tempel. — War denn im zweiten Tempel ein solches über-

haupt vorhanden, R. Semuel b. Inja sagte ja: Es heisst: */?«j.r ich Wolge/allen daran

habe
,
vefkabda [und zu Ehren komme/, gelesen wird aber vetkabda/r, weshalb fehlt

das Ile?-- dies deutet auf die fünf'Dinge, durch welche sich der zweite Tempel vom
ersten unterschieden

H)
hatte, und zwar die Bundeslade samt der Deckplatte und den

Kherubim, das Altarfcuer, die Gottheit, der Heiligengcist"*und das Orakelschild!?

— Ich will dir sagen, sie waren wol vorhanden, jedoch ohne Funktion.

Die Rabbanan lehrten: Es giebt sechs Arten von Feuer: manches verzehrt, ohne

zu trinken, manches trinkt ohne zu verzehren, manches verzehrt und trinkt, mau-

ches verzehrt Feuchtes wie Trocknes, manches Feuer verdrängt das andere und man-

ches Feuer verzehrt das andere. Manches Feuer verzehrt, ohne zu trinken, das unsrige’ ;

“
287. P9T72,i6. 2887 Nah.' l,4. 289. Je*.

3

SX 290. Uv. 1,7!

291. II»} 292.1.8. . I>er Buchstabe n hat «len Zahlenwert 5. 293. Dh. sie waren nur

im 1. Tempel vorhanden. 294. Oh. die Prophetie. 295. lis erlischt durch das Wasser.
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trinkt ohne zu verzehren, das profane |A1-

tarfeuerj; manches verzehrt und trinkt,

das des Kliiahu, wie es heisst '?Auch das

Hasser, das im Graben war, ie< ktf cs

an/, manches verzehrt Feuchtes wie Trock-

nes, das des Altars; manches Feuer ver-

drängt das andere, das des Gabriel*"; man-
ches Feuer verzehrt das andere, das der

Gottheit, denn der Meister sagte, er habe

seinen Finger zwischen sie 'gesteckt und !

;
' :

sie verbrannt.

|
Wieso heisst es, dass) selbst alle Win- "*

de der Welt den Ranch des Altars nicht
* "

wegblasen konnten, R. Jiyhaq b. Kvdämi
'1

••*•••
1!1

1

1« W

sagte ja, dass am Ausgang des letzten Tags *
5

des Hüttenfestes alle auf den Rauch des ^
Altars zu schauen pflegten: neigte ersieh

;

nördlich, so waren die Armen froh und "
.

die Besitzenden traurig, weil dies ein reg* *
'

;

ucrisches Jahr bedeutete, wodurch die •-

,'
;

!*'rächte faulen; neigte er sich südlich, so *
waren die Armen traurig und die Besitzen- ; &•-!«

•«.*_
M 040Mden froh, weil dies ein rcgenmangelndes 691+ jj =041-.* - m 03

;. p1W
Jahr bedeutete, wodurch die Früchte sich i| nsu mos

j| ;;
071- m 06

;|

,•»

verwahren lassen; neigte es sich östlich, 1!
71 — M70

!| M

so waren alle froh, wenn westlich, so wa- + m 73 M <2

reu alle traurig!? — Es bewegte sich nur, '• 1

wie eine Palme, ohne sich loszutreunen.

Der Meister sagte: Oestlich, so waren alle froh, wenn westlich, so waren alle

traurig; ich will auf einen Widerspruch hinweiseu: Der östliche (Wind| ist immer
gut, der westliche ist immer schädlich; der nördliche Wind ist dem bis zu einem Drit-

tel herangewachsenen Weizen nützlich und den knospentreibenden Oliveu schädlich;

der südliche Wind ist dem bis zu einem Drittel hcrangewaehseneu Weizen scliäd*

lieh und den knospentreibenden Oliven nützlich; hierzu sagte auch R. Joseph, nach

Anderen, Mar Zutra, dass es dafür ein Merkzeichen gebe: der Tisch befand sich [im

Tempel! nördlich und die Leuchte südlich, die eine (Seite) zieht das ihrige und die

andere das ihrige'”!? — Das ist kein Einwand, dies für uns, jenes für sie
1".

290. iReg. 18,38. 297. l-;r kühlte dcu glühenden Kalkofcn; cf. 8. 737 Z. 18 ff.

29S. Die Engel, die den Menschen angeklagt hatten; cf. Syn. 3Sb. 299. Die Xordseite für

das Getreide u. die Südseite für das Oe!. 300. Der Ostwind ist für das wasserreiche

Rabylonicn dienlich und für das gebirgige, trockne Palffstiim schädlich.
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ZWEITER ABSCHNITT

BtfBNFANGS durfte jeder‘, der es

BKl wünschte, den Altar entaschen;

waren es mehrere, so liefen sie alle

auf die Altartreppe hinauf und wer
ZUERST DIE [LETZTEN) VIER ELLEN ER•

REICHTE, HATTE DAS ANRECHT; WAREN
ZWEI GLEICH MASSIG WEIT, SO SPRACH DER

Beamte zu ihnen: Streckt die Finger

vor*! Wieviel streckten sie hervor?—

®E5‘F01.22 ’
;

.•

!
’

!

’
;ijj *
'.»

.

!0!
* einen oder zwei; man streckte imTem-

. pel den Daumen nicht hervor. Einst
’ waren zwei (Priester) bei ihrem Hin-' auflaufen auf die Treppe gleichmäs-" sie weit, da versetzte einer seinem

5!" Genossen einen Stoss, da fiel f.r her-

4.«»
‘" ’ unter und brach ein Bein; als die’‘

*

M I
52M—M 3 ij

1
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112M
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Weisen bemerkten, dass sie dadurch

in Gefahr geraten, ordneten sie an,

dass das Entaschen des Altars nur

durch das Eos bestimmt werde. Vier-

mal (täglich) wurde da gelost, dies

WAR DAS ERSTE LOS.

GEMARA. Weshalb hatten die Weisen dafür von vornherein das Eos nicht ein-

geführt
1
? — Anfangs glaubten sie, dass [die Pnester| darauf, da dies ein Nacht-

dienst ist, kein Gewicht legen und nicht kommen würden, als sie aber sahen, dass

sie wol kamen und in Gefahr gerieten, ordneten sie auch hierfür das Los an. —
Aber |das Verbrennen der| Opferglieder und des Schmers ist ja ebenfalls Nachtdienst,

dennoch hatten die Weisen dafür das Eos bestimmt!? — Dies ist der Schluss des Tag-

dienstes. — Auch jenes ist ja Beginn des Tagdienstes, denn R. Johanan sagte ja,

dass wenn [der Priester) zur Abhebung der Asche die Hände gewaschen hat, er

dies am folgenden Tag nicht mehr nötig habe, weil er sie schon beim Beginn des

I. !*riester nus der Betreffenden Priesterwache. 2. Die Erklärung folgt weiter S. 809

2 21. 3• Wie bei allen anderen Dienstleistungen im Tempel. 4. Das Verbrennen

der Opfcrglicder findet atn Beginn der Nacht, das Abräumen der Asche am Schluss derselben statt.
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Dienstes gewaschen hat!?
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Lies: weil er

sie schon heim Beginn für den Dienst ge-

waschen hat. Manche lesen: Anfangs glaub-

teil sie, dass |die Priesteij, vom Schlaf

überwältigt, deswegen nicht kommen wiir-

den, als sie aber sahen, dass sie wol kamen
und in Gefahr gerieten, ordneten sie auch

hierfür das Los an. Aber auch beim |Yer-

brennen der) Opferglieder und des Schmers

könnten sie ja vom Schlaf überwältigt wer- !
*

‘
'

den!? Anders ist das Schlafengehen als " •

das Aufstehen‘. Haben sie denn die

Bestimmung aus diesem Grund getroffen, *:
sie war ja schon aus einem anderen Grund :

nötig, denn es wird gelehrt, dass derjenige, !•
'1

'

•

dem die Entfernung der Asche zukam, auch *
[das Feuer] anzurichten und die zwei Holz- ”

'
•

scheite aufzulegen hatte*!? R. Asi erwiderte:

Es wurden zwei Anordnungen getroffen:
1»

)
.»

Anfangs glaubten sie, sie würden nicht so !

,

kommen, als sie aber sahen, dass sie wol *'?"
!

:

|

U I I I { II 4 I//1•

m»
:

kamen und in Gefahr gerieten, ordneten

sie hierfür das Los an; als aber das Los

angeordnet worden war, kamen sie nicht

mehr, indem sie sagten, wer weiss, ob wir

herankommen, alsdann ordneten sie an,

dass derjenige, dem die Entfernung der

Asche zukam, auch [das Feuer] anrichte
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und die zwei Holzscheite auflege, damit sie kommen und sich an der Losung be-

teiligeu sollen.

WarKN ks mehrere 8. R. Papa sagte: Es ist mir klar, dass die vier Ellen, von

welchen hier gelehrt wird, dass er sie beim Hinauflaufen auf die Treppe zu erreichen

hatte, nicht vier Ellen auf den Boden
1

sind, auch nicht die ersten* und ferner nicht

welche in der Mitte', da sie nicht gekennzeichnet sind, es ist mir also klar, dass es die

[vier Ellen] am Altar sind. Folgendes aber fragte R. Papa: Sind es vier Ellen ein-

schliesslich der Elle des Fundaments und der Elle des Simses*, oder ausser diesen?

— Die F'rage bleibt dahingestellt

Waren zwei ctmcii massig weit, so sprach der Beamte zu ihnen: Streckt
die Finger vor ft. Es wird gelehrt: Streckt eure Finger zum Zählen hervor und

wir wollen diese zählen”. — Sollte er |die Personen] selbst zählen!? — Dies ist eine

Stütze für R. Ji^'haq, welcher sagte, man dürfe Jisrael nicht zählen, nicht einmal zu,

gottgefälligem Zweck, denn es lieisst: "Er zählte sie durch Scherben [BczcqJ. R. Asi

wandte ein: Wieso (ist es erwiesen], dass Bezeq Scherbenstreuen heisse, vielleicht

5. Mau kann eher den Schlaf verscheuchen, als unausgeschlafen aufstehen. 6. Und da

diese Arbeiten durch das tos verteilt wurden, so galt dies ja ohnehin auch für die Entfernung der

Asche. 7. Am Kuss der Altartreppe. 8. Der Altartrcppc. 9. Die zusammen
2 Ellen cinnahinen. 10. Es wurde eine beliebige. Oie Zahl der beteiligten rriester weit über-

steigende Zahl gewählt, u. demjenigen, mit dem sie aufhörte, fiel der Dienst zu. 11. iSam. 11,8.

!» nu! 11 . 11
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ist es Ortsname, wie es auch heisst: "I)u

stiesscn sie auf Adoni-Bezeq [in BczeqJKl

— Vielmehr ist dies hieraus zu entnehmen:

'Da bol Saiil das Volk auf, und er zählte

'|].

*

:*.«*

•

•» >.: sie durch Schafe.

"?

*

,1

?

R. Eleäzar sagte: Wer Jisraöl zählt,

begeht ein Verbot, denn es heisst :

14

.Er soll

aber die Zahl fisracls dem Sand des Meers
gleich werden, cs soll nicht gemessen und

0!
;

* nicht gezahlt werden. R. Nahinan b. Ji^haq

sagte, er begehe zwei Verbote, denn es

heisst: Es soll nicht gemessen und nicht

gezählt werden. R. Semudl b. Nahmani sag-

te: R. Jonathan wies auf einen Wider-

& Spruch hin: es heisst : "Es soll aber die Zahl

fisracls dem Saud des Meers gleichen, da-

gegen aber heisst es: cs soll nicht gemessen

und nicht gezählt werden !? — Das ist kein

Widerspruch, das Eine, wenn J israel den

’1

;

;

:*

’

:

:

—)Ul

,

'7ru
,-««

•®"6 [.u "
* Willen Gottes tliut, das Andere, wenn es

’ ’ nicht den Willen Gottes thut. Rabbi er-

?“ klärte im Namen des Abba-Jose b. Dostaj,

’-
'.««

*

:$[

£

”« R. Nahilaj b. Idi sagte im Namen Sc-

dies sei kein Widerspruch, das Eine durch

Menschen, das Andere durch den Himmel.
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muels: Sobald jemand zum Verwalter über

die Gemeinde gesetzt wird, wird er reich

;

anfangs, heisst es, zählte er sie durch Scher-

ben, später aber durch Lämttier. — Viel-

leicht waren es die ihrigen!? — Demnach
wäre dies ja keilte Grossthat.

"Er stritt am Thal. R. Mani erklärte, wegen der Angelegenheit des Thals“. Als

nämlich der Heilige, gebenedeiet sei er, zu Saul sprach: "Geh und schlage Amalcq,

erwiderte er: Wenn die Gesetzlehre gesagt hat, dass man wegen [der Ermordung)

einer Seele einem Kalb das Genick breche“, um wieviel mehr wegen aller dieser

Seelen! Und was hat das Vieh verschuldet, wenn ein Mensch ein Verbrechen begatt-

gen hat! Und welche Schuld trifft die Kleinen, wenn die Grossen gefehlt haben!?

Darauf ertönte ein Widerhall und sprach: "Sei nicht a/zu fromm. Als aber Saiil zu

Doeg sprach:
,

*Tritt du hin und stosse die Priester nieder, ertönte ein Widerhall und

sprach : "Frevle nicht zu sehr.

R. Hona sagte: Wie wenig spürt und empfindet der Mensch, wenn ihm sein

Schöpfer beisteht; Saul [fehlte] einmal und es wurde ihm angerechnet, David [fehlte)

zweimal und es wurde ihm nicht angerechnet. _ Wieso Saul einmal? — Beim

12. Jud. 1,5. >3. iSam. 15,4. 14. Hos. 2,1. 15. iSatu. 15,5.

16. Wenn mnti einen Ermordeten auf dem Weg findet, so muss man unter verschiedenen Zeremonien in

einem Thal einem Kalb das Genick brechen; cf. Dt. Kap. 21.

iSam. 22, IS. 19. Kcc. 7,17.

IS.17. Ecc. 7,16.
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Ereignis 1uit Agag”. — Es giebt ja Jioch

das Ereignis von der Priesterstadt Nob"!?

— |NurJ beim Ereignis mit Agag heisst

es: "Es reut mich, dass ich Satt/ zum König

gemacht habe. — Wieso David zweimal?

— (Das Ereignis mit| Urija“ und das der

Anstiftung’
4

. — Es giebt ja noch das Er-

eignis mit der Bath-Seba !? — Wegen dieser

wurde er bestraft, wie es heisst: *Und das

.4' .!a

»,».*'
».»*

Lamm muss er vier/ach bezahlen: das Kind", *<

Atnnon, Tamar und Absalom“. — Auch •” ••

wegen jenes Ereignisses wurde er ja be- .»•*

straft, wie es heisst: 'Da verhängte der

Herr eine Pest aber das Volk vom Morgen "

bis zur '/.eit der Versammlung!? - Da wur- •s «‘’
de die Bestrafung nicht über seine Person ’
selbst verhängt. — Auch hierbei wurde ja

die Bestrafung nicht über seine eigne ?' .*..!
Person selbst verhängt!? — Freilich wurde

sie über seine Person selbst verhängt, denn >

~^
:

M 3S | M 37
||

+M 36 | M 35

— M •10 |i .• — M 30 H —

.

~ M 43
||

M 42 J 41•1—
und ferner heisst es: "Gieb mir die Freude deiner Hilfe zurück. — Aber Rabli sagte

ja, dass David auch Verleumdung angehört habe!? — Dies nach Senntel, weichet

sagt, David habe keine Verleumdung angehört. Nach Rabli aber, welcher sagt.

David habe Verleumdung angehört, wurde er auch bestraft, denn R. Jehuda sagte iiu

Namen Rabhs: Als David zu Mephiboseth sprach : Ich habe bestimmt
,
dass du und (fiba

das Feld teilen sollen , ertönte ein Widerhall und sprach: Rehabeäm und Jerobeäm

sollen die Herrschaft teilen.

"Ein Jahr war Satil alt
, als er König wurdc\ R. Hona erklärte: Gleich einem

ein Jahr alten Kind, dass den Geschmack der Sünde noch nicht gekostet hat. R.

Nahmau b. Ji?haq wandte, ein: Vielleicht gleich einem ein Jahr alten Kind, das

mit Dreck und Kot beschmutzt ist!? Darauf Hess mau R. Nahman im Traum be-

ängstigende Vorstellungen sehen; da sprach er: Ich unterwerfe mich euch, Gebeine des

Saul, des Sohns Kis\ Darauf sah er wiederum beängstigende Vorstellungen im

Traum; da sprach er: Ich unterwerfe mich euch, Gebeine des Sai'1!, des Sohns Qis’,

des Königs von Jisrac'l.

20. I)cn er gegen den Befehl Gottes am !,eben gelassen hatte; cf. iSani. 15.9 ff. 21. Die

er hinmorden Hess; cf. iSam. 22,19 ff. 22. iSam. 15,11. 23. Cf. iiSaui. Kap. II.

24. Cf. ib. Kap. 24. 25. Der er ausserdem ehebrecherisch beigewolint hatte. 26. iiSam. 12,6.

27. Der Bath-Seba; cf. iiSam. 12,14 ff. 28. Die sämtlich bei seinem heben starben. 29.

iiSam. 24,15. 30. Ps. 119,79. 31 lb. 51,14. 32. iiSam. 19,30. 33. iSam. 13,1.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs, dass

David sechs Monate aussätzig gewesen

war, infolgedessen das Syncdrium sich

von ihm zurückgezogen hatte und die

Gottheit von ihm gewichen war, denn es

heisst: Mir mögen sich zuwenden
,
die dich

fürchten und die deine Zeugnisse kennen
,

Digitized by Google
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R. Jehuda sagte im Namen Semuels

:

Weshalb hatte das Säuische Königshaus

;
keine lange Däner?— weil dieses ganz ohne
Makel war, denn R. Johanan sagte im

: s Namen des R. Simon b. Jeho^adaq, dass

man nur denjenigen zum Verwalter über

*.1! die Gemeinde einsetze, dem hinten ein

*w Korb mit Kriechtieren
1
' nachhängt, damit

• man, wenn er hochmütig würde, zu ihm30!“• sagen könne: Tritt zurück.
‘-

1
F«m «—*“•**••

«•«. R. Jelmda sagte im Namen Rabhs:

weil"** er auf die ihm gebührende Ehrung ver-

?Weshalb verfiel Saul der Strafe
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’ " lagerte Jahrs in Gilcäd o .

Eerner sagte R. Johanan im Namen

: :
' rachsüchtig und nachtragend ist, gilt nicht

s. • als Schriftgelehrter. — Es heisst ja aber:

.». "" ”Du sollst nicht rachsüchtig und nachtra-

gend sein!? Dies spricht von Geldaugele-

genheiten; es wird nämlich gelehrt: Was
heisst Rachsucht uud was heisst Nach-

tragung? — Wenn jemand einen ersucht,

44M
||

45M—[40M
!1.

||
47.

4$1—
||

49M
|1

50M—
!|

5
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ihm seine Sichel zu borgen, und dieser es ablehnt, worauf dieser am folgenden Tag
jenen ersucht, ihm seine Axt zu borgen und jener erwidert: Ich borge dir nichts,

wie auch du mir nicht geborgt hast; das ist Rachsucht; was heisst Nachtragung?

wenn jemand einen ersucht, ihm seine Axt zu borgen, und dieser es ablehnt, wo-

rauf dieser am folgenden Tag jenen ersucht, ihm sein Gewand zu borgen und

jener erwidert: Da hast du es, ich bin nicht wie du, der du mir nicht geborgt hast;

das ist Nachtragung. — Gilt dies etwa nicht von der persönlichen Kränkung, es

wird ja gelehrt: Ueber diejenigen, die gedemütigt werden, ohne andere zu deinü-

tigen, die ihre Schmähung anhören, ohne zu erwidern, die aus Diebe [zu Gott) hau-

dein und sich der Züchtigung freuen, spricht der Sehriftvers: "Die ihn lieh haben
,

sind scic der Aufgang der Sonne in ihrer Pracht!? — Wenn er es nur im Herzen

trägt. — Aber Raba sagte ja, dass man dem, der auf sein Recht verzichtet, alle

seine Sünden vergebe!? — Wenn man einem, wenn er um Verzeihung bittet, verzeiht.

Wieviel streckten sie hervor? — einen oder zwei ft. Wenn sie zwei her-

vorstrecken dürfen, um wieviel mehr einen!? R. Hisda erwiderte: Das ist kein

36. ib. 11,1.35. iSam. 10.27.34. D11. dessen Familie nicht ganz makelfrei ist.

37. Uv. 19.18. 38. Jud. 5,31.
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Kiuwand, dies von einem Gesunden, jenes

von einem Kranken". Es wird auch ge-

lehrt: Sie streckten blos einen [Finger] 11er-

vor und nicht zwei; dies gilt jedoch nur

von einem Gesunden, Kranke dürfen auch

zwei hervorstrecken; einzelne"dürfen auch

zwei hervorstrecken, jedoch wird nur ei-

ner gezählt - Es wird ja aber gelehrt:

Alan darf | mit dem Zeigefinger] weder den

Mittelfinger noch den Daumen hervor- ! ’”” sh-o

strecken, wegen der Schwindler, hat einer ** £»"

den Mittelfinger hervorgestreckt, so zählt

man ihn mit, wenn aber den Daumen, so

zählt man ihn nicht mit", und ausserdem

erhält er noch von Beamten Schläge mit

dem Streifen!?— Mitgezählt wird auch nur

ein |Finger|. —
• Was ist Streifen? Rabh

erwiderte: Riemen. Was für ein Riemen?

R. Papa erwiderte: Eine Peitsche der Ara-

her, die an der Spitze geteilt ist. Abajje •-
*‘

sagte: Anfangs glaubte ich, dass in der

Lehre, Ben-Bibaj sei über die Streifen ge-

setzt gewesen, die Dochte gemeint seien,

denn es wird gelehrt, dass man aus den

Fetzen von den Beinkleidern der Priester

und ans ihren Gürteln Dochte schnitt“,

die man zum Brennen verwendete, als ich

aber davon hörte, dass jder betreffende

Priester] Schläge mit einem Streifen er-

hielt, erkläre ich, unter Streifen seien Riemen zu verstehen.

Einst waren zwei |Priestkr| bei ihrem H1nai;fi.aufkn aup dir Treppe
GT.eich weit. Die »Rabbanan lehrten: Einst waren zwei Priester bei ihrem Hinauflau-

fen auf die Treppe gleich weit, als aber einer innerhalb der vier Ellen des anderen

diesen einholte, nahm dieser sein Messer und stiess es dem anderen ins Herz. Da-

rauf stellte sich R. C^adoq auf die Treppe der Vorhalle und sprach: Höret, Brüder

aus dem Haus Jisrael, es heisst: “ li’cnn ein Erschlagener auf dem Boden gefunden

wird !
,

so sollen deine Aeltesten und Richter hinausgehen
;

für wen haben wir nun

einem Kalb das Genick“ abzuschlagen, für die Stadt oder für den Tempelhof!? Da
brach das ganze Volk in Weinen aus. Darauf untersuchte ihn der Vater des Jüng-

liugs und fand, dass er sich noch bewegte; da sprach er: Möge mein Solm eine Sühne

für euch sein, er bewegt sich noch, das Messer ist also nicht unrein geworden.

Dies lehrt dich, dass die Reinigung der Tempelgeräte ihnen mehr Schwierigkeiten

«%•«^**•* *• «*0•* «•«MVjH Hk••
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39. I)cr einen einzelnen Eiliger nicht bewegen kann. 40. Worunter die Gelehrten ver•

standen werden; cf. Bd. III S. 437 Z. 9. 41. Zeigefinger und Mittelfinger können von einander

nicht weit entfernt werden, somit ist ein Schwindel (für 2 Personen ge/.illilt zu werden) nicht gut möglich,

wohl aber Daumen- und Mittelfinger. 42. Hier wird dasselbe Wort ( ) verbal gebraucht.

43. Dt. 21,1,2.
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” bereitete, als das Blutvergiessen, denn so

•>h- 5us heisst es auch: "Dazu" vergoss McuaSe viel

| (]| unschuldiges Mut
,

bis er Jerusalem von

Ende zu Ende damit erfüllt hatte. — Welches
5 Ereignis geschah früher, wollte man sa-

gen, das votn Blutvergiessen, wieso würden”" sie nun wegen des Brechens eines Beins
” diese Bestimmung getroffen haben, wo sie

1’ es sogar wegen des Blutvcrgiessens nicht

0• gethan haben!? — Die vom Brechen des

*’• Beins geschah früher. — Wieso konnte er” in seine vier Ellen kommen, wo das Los
w«» ' schon angeordnet war!? — Vielmehr, that-

” '" sächlich geschah das vom Blutvergiessen

c^b
•"',7 früher, nur glaubten sie anfangs, dass sei

•wo * ein aussergewöhnlicher Fall, als die Weisen

,
aber merkten, dass |die Priester] auch sonst

Gefahr geraten können, ordneten sie

das Los an. — Darauf stellte sich R.

20" L'adoq auf die Treppe der Vorhalle und

sprach: Höret, Brüder aus dem Haus Jis-' ra<H, es heisst: ]Vennein Erschlagener auf
dem Hoden gefunden wirdä

;
für wen haben

1'"
- nun einem Kalb das Genick abzu-

u«,< :
i; schlagen, für die Stadt oder für den Tem-

pelhof.* Ist denn Jerusalem dem Gesetz

vom Genickabschlagen eines Kalbs un-

terworfen, es werden ja zehn Dinge von

Jerusalem gelehrt, zu denen auch das ge-

hört, dass nämlich Jerusalem dem Gesetz

vom Kopfabschlagen eines Kalbs nicht un-

terworfen sei; ferner heisst es ja: '*Und

!]
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man nicht zveiss, wer ihn erschlagen hat
,
während man es hierbei wol wusste!? —

Vielmehr, [er sprach dies,] nurj um ein heftiges Weinen hervorzurufen. — «Darauf unter-

suchte ihn der Vater des Jünglings und fand, dass er sich noch bewegte, da sprach

er: Möge mein Sohn eine Sühne für euch sein, mein Sohn lebt noch ft. Dies lehrt,

dich, dass die Reinigung der Tempelgeräte ihnen mehr Schwierigkeiten bereitete,

als das Blutvergiessen.» Sie fragten: War das Blutvergiessen geringschätzig, wäh-

rend das Reinigen der Tempelgeräte seine Bedeutung behalten hatte, oder hatte das

Blutvergiessen seine eigentliche Bedeutung behalten, nur war das Reinigen der Tem-
pelgeräte noch schwieriger? — Komm und höre: es wird hier als Beweis angeführt:

Dazu vergoss MeuaSe viel unschuldiges Blut

,

woraus zu entnehmen ist, dass das Blut-

vergicssen geringschätzig war, während das Reinigen der Tempelgeräte seine Be-

deutung behalten hatte.

Die Rabbanan lehrten:
“
Hierauf ziehe er seine Kleider aus, lege andere an und

47. I.ev. 6.4.46. Dt. 21,1.45. Dies war Icniiiach nebeusächlich.44. iiRcg. 21,16.
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schaffe die Asche hinaus
;
man könnte glau-

ben
,
wie am Versöhnungstag", indem er

die heiligen Gewänder ausziehc und die

profanen anlege, so heisst es: er ziehe seine

Kleider aus und ziehe andere an
,
die Klei*

der, die er anzieht, werden also mit denen,

die er auszieht verglichen: wie diese hei-

lige sind, ebenso müssen auch jene heilige

sein. — Weshalb heisst es demnach: an- :

den ? — Einfachere als jene. R. Kliezcr !0

erklärte: Andere und schaffe [die Ische]

hinaus, dies lehrt, dass gebrechenbehaftete

Priester" zum Kortschaffcn der Asche zu-

lässig sind.

Der Meister sagte: Andere-, einfachere .

als jene. Dies nach einer Lehre der Schule

R.Jismäels; in der Schule R. Jismäeis wur- b, ._ _

de nämlich gelehrt: in den Kleidern, in

*»«" •»?*«•K.

»«,5
,

»U! <1< ul O» • O <W Mu |>W7,,
welchen man für seinen Herrn einen Topf

;
;

gekocht hat, schenke man für ihn keinen so :. e

Becher ein.

Res-Laqis sagte, sie streiten bezüglich

des Abhebens (der Asche) wie sie bezüglich

des Forschaffens streiten. R. Johanan aber , , M & p s5 c, k -r M s4

sagte, sie streiten nur bezüglich des Fort-
jj

M SS
;

-}-MS»

Schaffens, während bezüglich des Abhe- • M 00
jj

M S9

bens alle übereinstimmen, dass es als richtiger Tempeldienst gelte’’. — Was ist der

Grund Res-Laqis’? — Kr kann dir erwidern: wenn du sagen wolltest, dies gelte

als richtiger Tempeldicnst, so giebt es ja einen Dienst, der in zwei Gewändern zu-

lässig ist!? — Und R. Johanan!? — Der Allbarmherzige nennt nur Leibrock und

Reinkleider, aber auch Kopftuch und Gürtel sind erforderlich. — Weshalb werden

jene genannt? — Die Worte *sein Gewand aus /.innen besagen, es müsse das ihm

entsprechende Mass" haben, und die Worte "Beinkleider aus Linnen deuten auf fol-

gendc Lehre: Woher, dass man nichts vor den Reinkleidern anziehen dürfe? — es

heisst:
!l Und Beinkleider aus Linnen soll er auf sein Leib anziehen. — Und Res-La-

qis? — Dass es das ihm entsprechende Mass haben müsse, folgert er aus dem Aus-

druck Gczcand”, dass man nichts vor den Beinkleidern anziehen dürfe, folgert er aus

den Worten auf sein Leib.

Es ist anzunehmen, dass sie denselben Streit wie die folgenden Tannaim führen:

Auf sein Leib, wozu heisst cs soll er anziehen ? — dies sehliesst Kopftuch und

Gürtel beim Abheben der Asche ein — Worte R. Jehudas; R. Dosa sagt, dies

schliesse die Kleider des Hochpriesters am Versöhnungstag ein, dass sie nämlich für

den gemeinen Priester brauchbar sind. Rabbi sprach: Dagegen sind zwei Ein-

48. An dem der Hochpriester bei jedem Tempeldienst die Kleider wechselt. 49. Das W.

andere bezieht sich auf die Priester, dh. auch solche, die sonst zum Tempeldienst nicht zugelassen werden.

50. Und somit nur von einem tauglichen Priester verrichtet werden darf. 51. Lev. 6.3.

52.
,
Obergewand, von menen. 53. Wo eigentlich das W. Leibrcek zu erwarten wäre.
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wände zu erheben: erstens ist der Gürtel

des Hochpriesters am Versohnutigstag ein

ganz anderer als der des gemeinen Fries-

ters ', zweitens ist es ja nicht angängig,

dass Kleider, die zu Strengheiligetn ver-

wendet wurden, zu Minderheiligein ver-

wendet werden!? Vielmehr schliessen die

Worte soll er amiehen die abgetragenen

[Kleider] ein. *Er lasst sic da, dies lehrt,

" dass sie verwahrt werden müssen; R. I)osa

: sagte, sie seien für gemeine Priester

brauchbar, nur besagen die Worte er lasse* sie da
,
dass er sie an einem anderen Ver-

*« :»:. söhunngstag nicht verwende. Ihr Streit

1*besteht wahrscheinlich in Folgendem: ei-

ncr ist der Ansicht, dies* gelte als Tempel-

dienst, während der andere der Ansicht-- ist, dies gelte nicht als Tempeldienst. —

Folgendem: einer ist der Ansicht, es sei

ein Schriftvers nötig, [Kopftuch und Gür*

tel| einzuschliessen, der andere ist der An-

sicht, hierfür sei kein Schriftvers nötig.

R. Abin fragte: Wieviel wird von der

Asche abgehoben, ist cs vom Abheben des

Zelmt* zu folgern, oder von der Erhebung der [Reutesteuer[ zu Midjan :'? — Komm
und höre: R. Hija lehrte: HierbeF'wird das Wort abheben gebraucht und dort**wird das

Wort abheben gebraucht, wie es dort eine Handvoll sein muss, ebenso muss es auch

-
||

:

M 63 IJ
021—

|

|

M 01

hierbei eine Handvoll sein.

Rabh sagte: Vier Tempeldienste sind es, derentwegen der Laie dem Tod ver-

fällt: das Sprengen [des Bluts], das Aufräuchern des |Fetts], die Wasserlibation

und die Weinlibation; Levi sagte, auch das Abheben der Asche; ebenso lehrte Levi

auch in seiner Barajtha: auch das Abheben der Asche. — Was ist der Grund Rabhs?

— Der Schriftvers lautet: "Du und deine Söhne soll( eures Pricslcramls warten in

allen Angelegenheiten des Altars und [des Dienstes] von innerhalb des Vorhangs und

sollet Dienst Ihun. Als einen gesehenhweisc verliehenen Dienst übergebe ich euch das

Priestern/nt; der Fremde aber
, der heranlritt

,
soll sterben ; ein Dienst des Gebens *,

nicht aber ein Dienst des Nehmens, ihr sollt Dienst Ihun
,
einen vollständigen'

0
,
nicht

aber einen, dem noch ein anderer folgen muss . — Und Levi!? — Der Allbarmhcr*

zige hat dies durch dies Worte in allen Angelegenheiten des Altars eingeschlossen. —
Und Rabh!? — Diese schliessen die sieben Sprengungen‘* innerhalb [des Allerheiligsten

|

54. Qi. s. 781 N. ISO. SS. Lev. 16,23. 56. Das Abnehmen der Asche: nach KJ.

sind dazu 4 Gewänder erforderlich, somit gilt es als 'fempcldienst. 67. Cf. Bd. I S. 253 N. 8.

S8. Cf. Nutu. 31,28 ff. 59. Lev. 6,3. 60. Beim Speiseopfer, Lev. 6,8. 61.

N'um. 18.7. 62. So werden die W.e aufgefasst 63. wird in

geteilt 64. Wie *Bs. das Schlachtet! und das Aufiiehnien des Bluts. 65. Cf. Lev. 4,6,17; 16,14.
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"
und die Sprengungen des Aussätzigen ein .

— Und Levi!? — Er folgert diese aus

(den Worten
|
allerA ngclegenhciten. Und

Rablt!? — |Die Folgerung aus den Worten(

aller Angelegenheiten leuchtet ihm nicht 5 " c*u

1

*

»-**»*<

ein. — Vielleicht sind [die Worte) alle An-

gelegenhfiten eine Generalisirung und [die

Worte| ein Dienst des Gebens eine Speziali-

sinnig, und wenn auf eine Generalisirung

eine Spezialisirnug folgt, so umfasst die ! :

Generalisirung mir das, was der Speziali- *

sirung gleicht, also nur den Dienst des

Gebens, nicht aber den Dienst des Fort-

nehtnens!? --
- Der Schriftvcrs lautet: von

innerhalb des Vorhangs
,
and sollt Dienst 15

thun \ nur der Dienst innerhalb des Vor-
.,

haugs, muss ein Dienst des Gebens, nicht

aber ein Dienst des Fortnehmens sein, '1’
ausserhalb kann es auch ein Dienst des “*’^
Fortnehniens sein. Demnach ist dies *

ja auch bezüglich der Auslegung, es müsse *1
ein vollständiger Dienst sein, zu folgern: j ?, M <K) q m % 4. i 0«

9M—nur innerhalb des Vorhangs muss es ein . -J- \ M 9S

vollständiger Dienst sein, nicht aber ein

Dienst, dem ein anderer folgt, während es ausserhalb auch ein Dienst, dem ein auderer

folgt, sein kann!? — Und sollt Dienst thun , die Schrift hat cs also vereinigt'.

Raba fragte: Ist der Dienst des Fortnehmens im Tempel mit dem innern oder mit

dein äussern Dienst zu vergleichen? Später beantwortete er es: Und von innerhalb.

Demnach müsste ein Laie schuldig sein, wenn er |die Schaubrote) auf dem Tisch

ordnet'!?.— Dem folgt noch das Ordnen der Schalen [Weihrauch |". — Er müsste also

schuldig sein, wenn er die Schalen !Weihrauch) ordnet!? — Dem folgt noch das

Fortnehmen [der Schaubrote| und das Räuchern |des Weihrauchs). — Der Laie

müsste also schuldig sein, wenn er die Leuchte zusammenstellt!? — Dem folgt

noch das Hineinthun des Dochts. — Er müsste also schuldig sein, wenn er den

Docht hiueinlegt!? — Dem folgt noch das Hineingiessen des Oels. — Er müsste also

schuldig sein, wenn er das Oel hineingiesst!? — Dem folgt noch das Anzünden.

— Er müsste also schuldig sein, wenn er sie anzündet!? — Das Anzünden gilt nicht

als Tempeldienst Etwa nicht, es wird ja gelehrt: '/>/'<• Söhne Ahrons
,
des Priesters

,

sollen Feuer auf den Altar thun und Ifolzseheite über dem Fetter au/schiehteu
,

dies

lehrt, dass das Anzüudcn der Späne nur durch einen tauglichen Priester und durch

ein Dieustgerät geschehen müsse!? — Das Anzünden der Späne gilt als Tempeldienst,

06. Cf. ib. 14,16. 67. Diese W.c trennen zwischen der Generalisirung u. der Spv/ialisirung.

68. Die angezogenen W.c beziehen sich also auf das Vorangehende, den Dienst innerhalb des Vorhangs.

69/ ZBs. das Entfernen der Asche vom innern Altar. 70. Diese t’artikcl (
'• st. '5:1:

scliliesst auch den Tempel ein, dass die Jledingung Dienst des Gebens" sich auch auf diesen erstreckt.

71. Während oben (S. 816 7,. 141 nur von 4 Dienstleistungen gesprochen wird. 72. Da ihn:

ein anderer Dienst folgt, ist er kein vollständiger. 73. Lev 1.7.

tun.jc 64. 1 .
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das Anzünden [der Leuchte[ gilt nicht als

Tenipeldienst. — Demnach müsste ein

Laie schuldig sein, wenn er den Holzstoss

aufschichtet!? — Dem folgt noch das Auf-

legen der zwei Holzscheite. — Kr müsste

also schuldig sein, wenn er die zwei Holz-

scheite auflegt!?— Dem folgt noch das Auf-

legen der Opferstücke. — R. Asi sagte ja

aber im Namen R. Johanans, dass wenn

"
:

’"
ein Laie die zwei Holzscheite auflegt, er* schuldig sei!? — Darin streiten sie 'ebeu,

einer äst der Ansicht, dies gelte als abge-

:() schlosseuer Tempeldienst, während der*
;

’ Andere der Ansicht ist, dies gelte nicht

.15 als abgeschlossener Tempeldienst'

;!

I ''VS)>

Es wird übereinstimmend mit Rabh
gelehrt und es wird übereinstimmend mit; Levi gelehrt Uebereinstimmend mit Rabh

’ wird gelehrt: Folgende sind die Tempel-

*° Dienste, derentwegen ein Laie dem Tod
verfällt. Das Sprengen des Bluts, einerlei

ob innerhalb (des Tempels] oder innerhalb

des Allerinnersten’, das Besprengen beim

Geflügel-Sündopfer, das Auspresseu [des

Bluts| und das Aufräuchern des Geflügel-

Brandopfers und die drei Log fassende

‘'3...

99M"
;

M l
jj

.1

•

'M 2 f+1
;

3M—
.4M+

711
-

5M-!I

•

8M

.

0 i
-4

Wasser- oder Weinlibation. Uebereinstimmend mit Levi wird gelehrt: Folgende sind

die Tempeldienste, derentwegen ein Laie dem Tod verfällt. Das Abheben der Asche,

die sieben Sprengungen^innerhalb [des Allerheiligsten[ und die Sprengungen des Aus-

sätzigen und das Auflegen [eines Opferstücks| auf den Altar, einerlei, ob cs ein brauch-

bares oder ein unbrauchbares ist.

Wozu wird gelost ‘? — Wozu, wie wir ja erklärt haben!? — Vielmehr, wozu ver-

sammelten sie sich wiederholt V.um Losen? R. Johanan erwiderte: Um den ganzen Tem-
pelhof vorüberrauschen zu lassen, denn es heisst: 'Zusammen pflegen wir unsere Gemein-

schuft miteinander
,
im Haus Gottes gehen wir mit Geräusch. — In welchen [Kleidern

|

wurde gelost? R. Nahinan sagte, in profanen, R. Seäeth sagte, in heiligen. R. Nah-

man sagte, in profanen, denn wenn man sagen wollte, in heiligen, so könnten ja

die Kräftigen Gewalt anwendcu und den Dienst verrichten”; R. Seseth sagte, in hei-

ligen, denn wenn man sagen wollte, in profanen, so könnten manche aus Liebe

[zum Dienst vergessen und in diesen] den Dienst verrichten. R. Nalunan sprach: Wo-
her entnehme ich dies? — es wird gelehrt: Man überwies sie den Tempeldie-

74. Rabh (cf. iS. 816 Z. 14) u. R. johanan. 75. DI1 . des Allerheiligsten. 76.

Diese Frage bezieht sich auf «len letzten Absatz in <lcr MiSnah: viermal täglich wurde da gelost: dieses

Zitat scheint hier ausgefallen zu sein
; die W.e stehen in 1* zwischen Doppelpunkten, wahrsch.

ein Upsus für * 77• . Man könnte ja auch bei einer einmaligen Versammlung

alles bestimmen. 78. Fs. 55,15. 79. Da sie schon die heiligen Gewänder anhaben

n. dienstfertig sind.
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nern, diese nahmen ihnen die Kleider ab

und Hessen ihnen nur die Beinkleider an*';

dies bezieht sich ja wahrscheinlich auf die-

jenigeu, welche durch das Los berücksich-

tigt worden sind". R. Hona b. Jehuda er

'

f2.! s

’"
widerte im Namen R. Seseths: Nein, auf .“,"”,'

diejenigen, die durch das Los nicht be- «..1“
rücksichtigt worden sind". Dies ist auch

einleuchtend, denn wenn du sagen woll-
;

""
test, auf diejenigen, die durch das Los be- !0

rücksichtigt worden sind, wie durften sie ‘
die Beinkleider anbehalten, es wird ja ge-

.
'«•»»'" ""

:

lehrt: Woher, dass man nichts vor den

Beinkleidern anziehen darf? — es heisst:

’*Und Beinkleider aus !.innen soll er auj
sein Leib anziehen!?— Und jener!?— Das

ist kein Einwand, er meint es wie folgt:

sie zogen die heiligen Beinkleider an, als

sie noch die profanen Oberkleider anhat-

ten, alsdann nahmen sie ihnen die profa- *0

".»

,

*
;

' *'•»?

,

. Sr !!>

M 10 «-}-M9—
!

P II
I|12M

«
]

13M—
\

]

14f M-
|

15M

.

V»»|
16Q M--

:!
174M'

118

M-
1!O..

.

,|
20f] M|||21*

1'22M
•23M

.

neu Beinkleider ab und Hessen ihnen nur

die Beinkleider an. R. Seseth sprach: Wo-
her entnehme ich dies? — es wird gelehrt:

Die Quaderhalle war eine Art grosse Ba-

silika; die Losbeteiligten standen östlich

und der Aelteste’sass westlich: die Priester

standen im Kreis, in einer Art Rundung,
und als der Beamte heraukam und einem

das Kopftuch vom Kopf abnahm, wussten

sie, dass mit diesem das Losen beginne;

wenn du nun sagen wolltest, in profanen Gewändern, giebt es denn auch ein Kopf-

tuch unter den profanen Gewändern!? — Freilich, R. Jehuda, nach Anderen R. Senmel

b. Jehuda, lehrte ja, dass wenn einem Priester seine Mutter einen Lcibroek an fertigt,

er in diesem Kiuzeldienst verrichten dürfe.

Abajje sagte: Hieraus zu entnehmen, dass die Quaderhalle zur Hälfte auf hei-

ligem und zur Hälfte auf profanem |B0det1| sich befand; ferner ist hieraus zu ent-

nehmen, dass sie zwei Thfiren hatte, von welchen die eine nach heiligem und die

andere nach profanem Gebiet geöffnet war; denn wieso dürfte, wenn du sagen wolltest,

sie habe sich vollständig auf heiligem | Boden) befunden, der Aelteste westlich sitzen,

der Meister sagte ja, dass im Tempelhof nur Könige aus dem Haus Davids sitzen

durften; und wieso könnten, wenn du sagen wolltest, sie habe sich vollständig auf

profanem (Boden] befunden, die Losbeteiligten östlich gestanden haben, es heisst

ja: *Im Haus Gotles gehen wir mit Geräusch, was nicht der Fall wäre. Vielmehr

80. Welche sic nachher wechselten. 81. Demnach hatten sie vorher profane Kleider an.

82. Sic mussten dann die heiligen Kleider ablegen. 83. I.ev. 16,4. 84. Während

er in diesem Fall die heiligen Beinkleider zuletzt an/ieht. 85. Der die Auslosung leitete

86. Ps. 55,15.
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ist hieraus zu entliehmen, dass sie zur

Hälfte auf heiligem und zur Hälfte auf

profanem (Boden
|
sich befunden hat. Wieso

dürfte ferner, wenn du sagen wolltest, sie

"5* ’!.

>

'*
! habe nur eine Thür gehabt, die hach hei-^ ligem Gebiet geöffnet war, der Acltcste

westlich sitzen, es wird ja gelehrt, dass

von den Hallen, die sich auf profanem Ge-

biet befinden und deren Tliüren nach hei*

:

"
1

:{2,ü|

ni'iv

!" hgem Gebiet führen, der Innenraum heilig

sei; ^ wieso könnten ferner, wenn du

sagen wolltest, die Thür sei nach profa-

* e l Gebiet geöffnet gewesen, die Losbe-

teiligten östlich gestanden haben, es wird

;

1

ija gelehrt, dass wenn sie sich auf heiligem

.
Gebiet befinden und die Tliüren nach pro-

, fanem Gebiet geöffnet sind, der Innenraum

.«.»• ‘ profan sei. Vielmehr ist hieraus zu ent-

" nehmen, dass sie zwei Tliüren hatte, von

* welchen die eine nach heiligem Gebiet'w.i

'1

1%*

,

1 24,
M 26

II
jvn+M25—B 27

j
—

[)
23f [

M-r]|29M

;

30SI
|!

31M—
||

32e — Mc.

und die andere nach profanem Gebiet ge-

öffnet war.

1IERMAL TÄGLICH WURDE DA GELOST,

DIES WAR DAS ERSTE LOS'. DURCH
DAS ZWEITE LOS [WÜRDE nESTIMMT|, WER
SCHLACHTEN, WER SPRENGEN, WER DEN
innern Altar entaschen, wer die

Leuchte kntrussen und wer die Opferteile, den Kopf und einen Hintkrfuss,

beide Vorderküsse, den Stf.iss und einen Hinterfuss, das Bruststück und
den Schlund, beide Seitenstücke, die Eingeweide, das Mehl, das Pfanngk-

BÄCK UND DEN WEIN ZUR ALTARTREPPE BRINGEN SOLL; DIES FIEL DREIZEHN PrIK-

STERN ZU. BKN-ÄzAJ SPRACH VOR R. ÄQIBA IM NAMEN R.JKHoSuÄS: [D1E OpFKRTEILE

WURDEN IN DER REIHENFOLGE! DARGEBRACHT, WIE [DAS T1ER| ZU GEHEN PFLEGT. •

GEMARA. Sie fragten: Wird nur ein Difenst**ausgelost, oder jeder Dienst beson-

ders? — Komm und höre: Viermal [täglich] wurde da gelost; wenn man nun sagen

wollte, jeder Dienst wurde besonders ausgelost, so wären es ja bedeutend mehr.

R. Xahmaii b. Ji^haq entgegnete: Kr meint es wie folgt: viermal [täglich] versamtnel-

ten sie sich zum Losen, jedesmal aber wurde mehrmals gelost. Komm und

höre: R.Jeliuda sagte, das Holen der Kohlcnpfanne*
,wurdc nicht besonders ausgelost,

vielmehr sagte der Priester, dem das Räuchern [der Spezereien[ zufiel, zu seinem

87. Dieser Satz, der übrigens an dieser Stelle in den cursircnden Ausgaben fehlt, ist eine Wieder*

holung des Schlusses der vorigen MiSnah; da sich jedoch die weiter folgende Frage der Gcmata au

diesen bezieht, u. da ferner der Beginn der Miänali iij weiter (S. S21 Z. 8) citirt wird, so ist er nicht

hier, sondern am Schluss der vorigen MiSnall zu streichen. 88. Während die übrigen 12

Dienstleistungen an die 12 nächsten Priester der Reihe nach verteilt werden. 89. Mit dem
Räuchern der Spezereien befassten »:ich 2 Priester, einer holte eine Pfanne Kohlen vom äusseren Altar

nach dem inneren, während der andere die Spezereien holte u. cs aufräuchcitc.
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Nachbar, dass er die Kohlenpfanne" hole.

— Anders ist es beim
|
Holen) der Kohlen-

pfannc und dem Räuchern {der Spezereien),

die zusammen als ein Dienst gelten. Man-

che lesen: Dies gilt also nur vom | Holen) .,

der Kohlenpfanne und dem Räuchern {der “
Spezereien), während für jeden anderen

Dienst ein besonderes Los nötig war. — :

Von der Kohlenpfanne ist dies besonders

zu lehren nötig; man könnte nämlich glau- !

ben, man ordne dafür ein besonderes Los

an, weil es selten ist und reich macht ,
so '’ *»»•••

lässt er uns hören. — Komm und höre:

R. Hija lehrte: Nicht jeder Dienst beson-

ders wurde ansgelost, vielmehr, ist einem >•

|das Schlachten
|

des beständigen Opfers

zngefallen, so reihten sich ihm zwölf seiner !" *»»

Bruder, der Priester, an. :

Durch das zweite Los ft. Sie frag- :

ten: Wer nimmt [das BlutJ auf, nimmt es *>

der Schlachtende auf, denn wenn du sagen *"
33MM 34 tj

!\
36f- M-

;;36*pp I

!

M V
[38

M—”
•11

391O:40M

-

-|41M

.

wolltest, der Sprengende, so würde er aus

Uebcreilung“das Blut nicht vollständig auf-

nehmen, oder nimmt es der Sprengende
auf. denn wenn du sagen wolltest, der

Schlachtende, so [ist ja cinzuwenden,) zu-

weilen schlachtet ja auch ein Laie? —
Komm und höre: Beu-Qatiti machte zwölf

Hähne an das Wasserbecken, damit zwölf seiner Brüder, der Priester, die sich mit

der Herrichtung des beständigen Morgenopfers befassen, zusammen Hände und Pässe

waschen können; wenn du nun sagen wolltest, der Schlachtende nehme es auf, so

wären ja dreizel1n*‘nötig. Schliesse vielmehr hieraus, dass es der Sprengende aufnelune.

Schlicssc hieraus. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Asi: Auch wir haben dem-

gemäss gelernt: Der Schlachtende schlachtete |das Opfer), der Aufnehmende nahm
|das Blut) auf und sprengte es. Schliesse hieraus.

Bkn-Äzaj sprach vor R. Aqiba ft. Die Rabbanan lehrten: Welche ist die Rei-

lienfolge des Gehens? — Kopf und Hinterfuss, Bruststück und Schlund, beide Vor-

derfüsse, beide Seitenstücke, Steiss und Hinterfuss. R. Jose sagte, [die Opferteile

wurden in derselben Reihenfolge! dargebracht, wie beim Enthäuten. — Welche

ist die Reihenfolge des Enthäutens? Kopf und Hinterfuss, Steiss und Hinter-

fnss, beide Seitenstücke, beide Vordcrfüsse, Bruststück und Schlund. R. Aqiba sagte:

Sie wurden |in derselben Reihenfolge) dargebracht, wie beim Zerlegen. — Welche ist

die Reihenfolge des Zerlegens? — Koj>f und Hinterfuss, beide Vordcrfüsse, Brust-

90. Demnach wurde nicht jeder Dienst besonders ausgelost. 91. Opfer waren auch frei-

willige n. andere Privatopfer vorhanden, was bei der Räucherung der Spezereien nicht der Fall war.

92 Cf. S. 822 Z. 20. 93. Eigentl. (Liebe zum Dienst). 94. Es werden 13 Dienstleistun-

gen aufgezählt, in diesem Fall mflsste auch 1er Schlachtende die Hände waschen.
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stück nnd Schlund, beide Seitenstucke," Steiss und Hinterfuss. R. Jose der Galiläer"" sagte, sie wurden (in der Reihenfolge!

ihrer Qualität dargebracht— Welche ist die

u.:m

•

' • Reihenfolge ihrer Qualität? — Kopf und'' Hinterfuss, Bruststück und Schlund, beide

Seitenstücke, Steiss und Hinterfuss, beide

Vorderfüsse. — Es” heisst ja aber: "'Jedes

gute Stuck, Lende und Schultert — Dies

gilt von einem mageren (Tier). Raba sagte:

-*•.* Sowol der Tanna unserer [Misnah! als

uw )| attch R. Jose sind der Ansicht, man richte

F0.26 "’ sich nach der Fleischqualität, nur richtet

sich einer nach der Kraft des Fleisches,

5 • •'• der andere aber nach der Fettigkeit des-

[ivj Ej§'' selben. — Weshalb gehört der Hinterfuss

2 2 zum Kopf? — Weil der Kopf viel Kno-

:
eiten hat, daher legte man ihm einen Fnss

.
bei • A e stimmen also überein, dass

» der Kopf zu allererst dargebracht wurde,

— woher dies? — Es wird gelehrt: Woher,

*£ "’ dass Kopf und Schmer allen anderen

* '0’' " Opferteilen vorangehen? — es heisst:'
,
<SW-

0̂"',"•
; PJ u d *ein fett, und er soll auf-

» legen. -- Wofür ist das Wort Schmer im

zweiten Schriftvers'V.u verwenden? — Für

die folgende Lehre: Wie verfahre er dabei?

— er legte den Schmer auf die Schlacht-

stelle und lege es (auf den Altar), dies

ans Achtung vor dem Höchsten”.

(IE Parole zümJ dritten Losen

lautete: Neue !Priester! kommt

r
*.

,:’
! M E

— M 43 — M 42

. M 45 J

M 4S « -f- M 47 * -j- M 46

I* 48
j{

5 M 51 i M 50 $ 1+ P49 | -

,

H | -|- M 53 )
* -f M 52

LOSEN, WER [DIE SPEZEREIEN*] RÄUCHERE; ZUM VIERTEN LOSEN: NEUE UND ALTE,

wer die Opferteile von der Altartreppe auf den Altar zu legen hat.

GEMARA. Ks wird gelehrt: Niemals hat es“'jemand wiederholt. — Weshalb?

R. Haniu erwiderte: Weil dies reich machte. R. Papa sprach zu Abajje: Aus welchem

Grund, wollte man sagen, weil es heisst :“Wä• bringen Of/erdu/t in seine Nase
,
und

darauf folgt :",Segne Herr, seinen Wolstand, so sollte dies auch vom Brandopfer gelten,

denn |in demselben Schriftvers] heisst es ja auch P“ Und Ganwpfcr auj deinen Altart

Dieser, erwiderte: Das eine kommt häufiger vor, das andere nur. selten '.

Raba sagte: Du findest keinen Schriftgelehrten, der Entscheidungen trifft, der

nicht aus dem Stamm Levi oder aus dem Stamm Jisakhar \ ".re; von Levi heisst

es:“.S7V• lehren Jdqob deine Rechte•, von Jisakhar heisst es:
”'
/.'• ..V:./dv/nmen Jisakhars

95. Diese Frage u. die folgende Antwort beziehe» sieh auf den Auto: dir M : s t : 1 1 » 11 . sind cigcntL

nach der weiter folgenden Erklärung Rabas zu setzen. 96. Ez. 24,4. 97. Lev. 1,12.

98. Cf. Lev. 1,8. 99. Die" Schlachtstelle ist mit Blut besudelt 190. Cf. S. 821 N. 91.

101. Die Spezereien geräuchert. 102. Dt. 33,10. 103. II». V. 11. 104. iChr. 12,33
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waren in den Zeitbestimmungen kundig, so

dass sie wussten, was JisratU thun solle.

Vielleicht aus dein Stamm Jehuda, denn es

heisst :'*Jehuda mein Gesetzgebend Ich

spreche von der Erörterung der Lehren

zur Entscheidung.

R. Johanan sagte: Das Herrichten des

beständigen Abendopfers wurde nicht aus-

gelost, vielmehr fiel es dem l’riester zu,

S•»<•»»»•»*4»^»
I

W SwW * rj lydem es morgens zuficl. Mau wandte ein: !<>

Wie morgens gelost wurde, ebenso wurde So»«**• ««
1_— * mm ,*>••— W"

1

auch abends gelost!? Dies bezieht sich

nur auf die Räucherung |der Spezereien |. "
Es wird ja aber gelehrt, dass man des- "

sent wegen auch abends lose, wie mor- !:< : :

gens!?— Lies: derentwegen. Es wird "' »«*
1"?•‘’'— 0»*•>•«•»

•

»<—"
*

1!."»•
ja aber gelehrt, dass man dessentwegen 7

auch abends lose, wie morgens, und dass *
«*«v I u .wman ferner derentwegen auch abends lose,

wie morgens!? R. Scmuel b. Ji^'haq erwi- s» *
derte: Hier wird vom Sabbath gesprochen,

5;. «

da an diesem die Priesterwachen wechseln.

— Nach unserer frühereu Auffassung aber
1*0' .*

:

>•••»• •v*« 1•**

-

** Mae«IC. JW, mm •w > I <

*

— » mm1

•> W » mm ' ;

"

****

*

<& mlg

••••«»• *•>•<IV1 *• M 57
.

- 1 56 V M 55-

.

00V 11 59 —- M 58 1

»

P-

P 1

"0
||

63 4 1 62 1

;

M 61

c
|

66M

• •

M 65
li

M 64

70 69M- 1 C M

!

68 ! c-.ro - M 67

M

.

wurde ja mehr [als viermal( gelost!? —
Sie kommen nur morgens, (wo ausgelost

wurde,
|
wem cs morgens zufalle und wem

es abends zufalle.

Zi:m vierten Losen: Neck und ai.*

tk ft. Unsere Misnah vertritt also nicht

die Ansicht des R. Eliezer b. Jäqob, denn

es wird gelehrt: R. Eliezer b. Jäqob sagt,

wer die Opferteile auf die Altartreppe

brachte, legte sie auch auf den Altar. — Worin besteht ihr Streit? — Einer ist der

Ansicht:"'/« der Menge des Volks besteht des Königs Herrlichkeit, während der An-

dere der Ansicht ist, dies sei Gott gegenüber nicht schicklich"". Raba sagte: Weder

ist R. Eliezer b. Jäqob der Ansicht R. Jehudas*, noch ist R. Jehuda der Ansicht des

R. Eliezer b. Jäqob, denn sonst würde ja weniger gelost worden sein. Wenn du aber

einen Autor findest, der "fünfmal" lehren sollte, so würde dieser weder der Ansicht

des R. Kli&cer b. Jäqob, noch der Ansicht R. Jehudas sein"“.

EI DER H ERRICHTUNG DES BESTÄNDIGEN OPFERS WAREN NEUN*, ZEHN, ELF

oder zwölf [Priester] beschäftigt, weder weniger noch mehr; und zwar:

BEI DIESEM SELBST WAREN ES NEUN, AM FEST HIELT EINER DIE WASSERFLASCHE,

105. Ps. 60,0. 106. Pr. 14,28. 107. Wenn die Arbeit geteilt wird, so bat cs den

Anschein, als sei sie ihnen lästig. !08. Nach welchem das Holen der Kohlcnpfannc nicht ans•

gelost wurde. 109. Nach jedem müsste ein Dienst ausfallcn. ItO. Hier wird von

der Herrichtung des bereits geschlachteten Opfers gesprochen, die ersten 4 Dienstleistungen, die S. S20

9 aufgczählt sind, werden hier nicht mitgerechnet.
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ALSO ZEHN; ABENDS WAKEN ES ELF: NEUN
BEI DIESEM SELBST UND ZWEI LEGTEN
die zwei Holzscheite auf; am Sabbath
WAKEN ES ELF: NEUN BEI DIESEM SELBST

Fol. 26b

Weihrauch von den Schaubroten; am
Sabbath während des Festes hielt

NOCH EINER DIE WASSERFLASCHE.

GEMARA. R. Abba, nach Anderen, Ra-

: und zwei hielten die zwei Schalen

.
"'
•

*',0• • Hama, nach Anderen, R. Johanan,

? sagte: Die Wasserlibation ist am Fest nur

," beim Morgenopfer erforderlich. — Woher

;
:

dies? Ks wird gelehrt, dass an einem

Sabbath während des Festes einer die

!& Wasserflasche hielt; wenn du nun sagen

wolltest, die Wasserlibation sei auch zum
Abendopfer erforderlich, so wäre dies' ja•*•••••

•

•—— **••

auch am Wochentag der Fall. R.Asi sprach:” Auch wir haben demgemäss gelernt: Dem
, *> Wassergiessenden tief inan zu, die Hand

;

hochzuheben *, denn einst goss cs jemand
* auf seine Fiis.se da bewarf ihn das Volk

" ( den Ethrogim"*. Schliesse hieraus.

:
Iis wird gelelirt: R. Simon b.Johaj sag-

.* te: Woher, dass beim beständigen Abend-

M 74
, ;

||"73•\* M 72 M 71' °Pfer die zwei Holzscheite von zwei Prie-

M 77
|j

M 76
!|

M 73
jj

« steril aufgelegt werden müssen? es

. — M 78 |! heisst :'
,

.S'/V sollen die Ifolzschcile an/schich-

taiy und da dies auf das beständige Mor-

genopfer sich nicht beziehen kann, da es heisst:' '. ///»• Morgen soll der Priester Holz-

scheite daran/ anzünden und darauf schichten &, so beziehe dies auf das beständige

Abendopfer. — Vielleicht beziehen sich beide auf das beständige Morgenopfer, nur

sagt der AUbarmhcrzige, dass es einmal geschehe und dann wiederum!? — Dem-
nach sollte es [an beiden Stcllcu| heissen: er zünde an. — Wenn der Allbarmherzige

[an beiden Stellen[ geschrieben hätte: er zünde an. so könnte man glauben, nur

ciuer, zwei aber nicht, so lässt er uns hören, dass dies sowol einer als auch zwei

thnnf? — Sollte es heissen: er zünde an, dann: sie sollen anzünden, oder auch: er

schichte auf, dann: sie sollen aufschichten, wenn aber einmal ''anzünden" und das

andere Mal aufschichten gebraucht wird, so ist dies so zu erklären, wie wir oben

gesagt haben.

R. Hija lehrte: Zuweilen sind dabei [im ganzen !''‘dreizehn [Priester beschäftigt],

zuweilen vierzehn, zuweilen fünfzehn und zuweilen sechzehn. — F2s wird ja aber ge-

lll. Dass 12 Priester sich bei <ler Herrichtung befassen. 112. Damit man sehe, dass er

nicht zti den SaddukSern gehöre, die die Wasserlibation nicht anerkennen wollten. !13. Diese

Frucht (cf. Bd I S. 292 N. 5) wird nur am Hüttenfest /.uiu Gottesdienst verwendet, woraus zu entnehmen,

dass nur an diesem Fest die Wasserlibation stattfindet. 114. Lev. 1,7. 113. Ib. 6,3.

116. Cf. N 110. .

If.Vt

>ts
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.Dies weder

;
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lehrt: zuweilen siebzehn!?

nach der Ansicht des R. Kliezer b. JAcjob

noch nach der des R. Jehuda’".

5; EI DKR HERRICHTUNG EINES Wid-

DERS WAREN (ELF) !
,RIESTER BK- ..

SCHAFTIGT: FÜNF BEFASSTEN SICH MIT

dem Fi.kiscii und je zwei mit den Hin-

GEWEIHEN, DEM MEHL UNI) DEM WEIN.

Bei der Hkrrichtung eines Farren
''1

-waren vierundzwanzig | Priester) hk

;schäftigt: von K.opf UND Hinterkuss

."'T

11«
-

11»41
»,-*-*« »mm»’4

1. !ww > j! u. «. — ! •

.

ERHIELTEN EINER DEN K0PP UND ZWEI DEN

FUSS, VON STEISS UND HINTERFUSS KR-

HIELTEN ZWEI DEN STEISS UND ZWEI DEN~ —
Kuss, von Bruststück und Schlund m.*7

erhielten K1NER das Bruststück und .
*

drei den Schlund, beide Yordkrfüssk

erhielten zwei, beide Seitenstücke " •m

erhielten zwei, Eingeweidk, Mehl und

Wein erhielten je drei. Dies gilt nur So u.«

von Gkmeindkopfern, während bei Pri-

vatopfkrn einer die ganze Hkrrich- '
tung besorgen konnte; das Abiiäutf.n ;
und das Zerlegen war bei beiden

GLEICHMÄSSIG. M $2 £
‘»$1'

1 M SO +- M T9

GEMARA. Fs wird gelehrt: Das Ent- M s4 ;; M 83 !

häuten und das Zerlegen kann gleichmas- .!
"
. m sf> P 85 ?

sig bei beiden auch durch einen Laien

geschehen. Hizqija sagte: Woher, dass bei beiden zum Enthäuten und zun! Zerlegen

auch ein Laie zulässig ist? — es heisst:‘ /?« Söhne Ahrotis
,
des Priesters ", seilen

Feuer uuj den Altar Hunt, nur das Feuer anflcgen muss durch die Priesterschaft ge-

schehen, nicht aber das Abhäuten und das Zerlegen. — Dieser (Schriftvers) ist ja an

und für sich nötig!? R. Sinn b. Asi erwiderte: Ich traf Abajje, wie er es seinem

Sohn erklärte :'“Fr seitlächle, das Schlachten ist auch durch einen Laien zulässig. —

Wieso kommst du darauf'
-

!? -- Aus dem Schriftvers:’“/?« und deine Söhne sollt eures

Priesternm/s warten, könnte man entnehmen, dass dies sich auch auf das Schlachten

beziehe, so heisst cs :'”/•> schlächle das junge Find vor dem Herrn•, die Söhne Ahrons,

die Priester, sollen das Blut darbringen, erst von der Aufnahme [des Bluts] ab muss

es durch die Priesterschaft geschehen \"er stemme die Hand, und er schlachte, dies lehrt,

dass ein Laie zum Schlachten zulässig ist Merke, von der Aufnahme Ries Bluts) ab

muss es ja durch die Priesterschaft geschehen, wozu heisst es weiter: Die Söhne

Ahrons sollen & [Feuer] lhuu\> Dies schliesst das Abhäuten und das Zerlegen aus.

Aber dies ist ja auch sonst nötig, man könnte nämlich glauben, dies brauche nicht

117. Cf.sT824 Z 23 u. n7h». 118. Lev. 1,7. 119. P hat hier ,
obgleich

mit Hel».-Sam. 11 . /XX übereinstimmend, so ist dies dennoch Druckfehler, wie aus auderen Stellen

ersehen. 120. Lev. 1,5. 121. Wieso konnte man darauf kommen, dass dies nicht

zulässig sei. 122. Num. 18,7. 123. Lev. 1,4.

10»
U'nuJ Bf. II
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durch die Priesterschaft zu geschehen, da

es kein Dienst ist, von welchem die Sühne
1• " abhängt, so lässt er uns hören, dass es

durch die Priesterschaft geschehen müsse!?

Vielmehr ist es aus folgendem zu ent-

nehmen:‘“/?*. Söhne Ahrons, die Priester

,

" sollen die Stacke, den Kopf und den Schmer
40

;»rechtlegen
; wozu ist dies nun nötig, von

i-.tST*
]

"
]

der Aufnahme |des Bluts] ab muss es ja

IO ohnehin durch die Priesterschaft geselle-

heu, -- dies schliesst also das Abhäuten”''" und das Zerlegen aus.— Vielleicht schliesst

dies das Auflegen der zwei Holzscheite
1

;
aus!? — Es ist einleuchtend, dass dies

.! einen dem Schlachten ähnlichen Dienst

ausschliesst. — Im Gegenteil, dies sollte ja

einen dem Zurechtlegen ähnlichen Dienst

ausschliessen!? — Dies'“ist nicht einleuch-•“ tend, denn der Meister sagte : Und der

“1 Priester soll alles zusammen darbringen und
uv« " auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen,

damit sei das Bringen der Opferteile zur

c* 1 .» "
5* Altartreppe gemeint; also nur das Bringen

der Opferteile zur Altartreppe muss durch

die Priesterschaft geschehen, nicht aber
*"! das Bringen der Holzscheite. — Das Auf-

schichten der Holzscheite muss also durch

die Priesterschaft geschehen, wozu heisst

es: sie sollen aufschichten 1
.? — Dies schliesst

das Abhäuten und das Zerlegen aus. Also
“

nur das Bringen des Holzes braucht nicht durch die Priesterschaft zu geschehen, wol

aber das Auflegen [auf den Altar]. Sie sollen thun, dies ist au und für sich nötig, sie

sollen aufschichten, zwei, die Söhne Ahrotis, zwei, die Priester, zwei; wir lernen also,

dass bei einem Lamm sechs |Priester| erforderlich sind. R. Hamnuna sprach: R. Kleäzar

wandte dagegen ein: dies spricht ja von einem jungen Rind, und bei einem solchen

müssen es ja vierundzwanzig sein!? Er erklärte es aber selbst:‘“*!/// das Holz über

(ton Feuer auf dem Altar, bei welchem [Opfertier| werden Holz, Eener und Altar

genannt? — beim Lamm 1

”.

R. Asi sagte im Namen R.Johanans: Wenn ein Laie das Holz aufschichtet, so

verfällt er der |Todes)strafe. — Wie mache er es? — Er nehme es auseinander und

schichte es wieder auf. — Was bezweckte er damit!? — Vielmehr, der Laie nehme

M S7P SS

M S9 J
—M 90 jj

—...••..

.

|
r.'euS P 91

j|
02f- .'I-,

M—j-M <M
jj

-

.

124. II». v. 8. 125. Dass !las Anliegen vier Holzscheite durch einen Uien geschehen

dürfe. 126. Lev. 1,13. 127. Das in Cod. 5! fehlende, hier übersprungene Stück

Riebt keinen Sinn; übrigens ist diese ganze Stelle vollständig korruinpirt, es scheint hier eine Ver-

Schmelzung verschiedener Lesarten vorzuliegen. 125. Lev. 1,12. 129. Welches

morgens als beständiges Opfer dargebracht wurde: das Feuer vom beständigen Opfer reichte auch für die

übrigen Opfer des ganzen Tags.
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es auseinander und ein Priester schichte

es wieder auf. R. Zera wandte ein: Giebt »:: •

es denn einen nachts .stattfindenden Tem• !?”‘

peldienst, zu welchem ein Laie nicht zu-
"^

lässig wäre!? Etwa nicht, [das Aufrau• »

ehern) der Opferteile und des Schmers
ist ja ein solcher!? — Dies ist der Schluss

des Tagdienstes. — Das Abheben der Asche

ist cs ja!? Dies ist der Anfang des Tag- ;'' *

dienstes, denn R. Asi sagte im Namen R. « '*'
Johanans, «lass wenn fein Priester| zum
Abheben der Asche die Hände gewaschen

hat, er am folgenden Tag die Hände nicht

zu waschen brauche, weil er dies beim

Beginn des Dienstes bereits getlian hat.

— Demnach ist dies ja ein Einwand!? —
Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird

es wie folgt lauten: R. Asi sagte im Na-

men R. Johanans: Wenn ein Laie tlie zwei

Holzscheite aufgelegt hat. so verfällt er

der |Todes)strafe, weil dies ein Tagdienst

ist. Raba wandte ein : Demnach sollte da-

für das Losen erforderlich sein!? Er hat

aber folgende Lehre übersehen: Wem das

Abheben der Asche zu fiel, dem fiel auch ‘• •;:»

das Aufschichten des Feuerhaufens und d»c M 96 -- M <>

das Auflegen der zwei Holzscheite zu. —Ml M <w M <)S B 97

Demnach war nur für den Tagdienst + AI •* »4 - M 3 -f- M 2 r.-s

das Losen erforderlich, nicht aber für den
•'":v

Nachtdienst, — da ist ja [das Aufräuchern der| Opferteile und des Schmers!? — Dies

ist der Schluss des Tagdienstes. -- Da ist ja das Abheben der Asche!? — Wegen
jenes Ereignisses' . — Demnach wäre nur für den Tagdienst, dessentwegen ein

Laie der Todesstrafe verfällt, das Losen erforderlich, nicht aber für einen, dessent-

wegen ein Laie nicht der Todesstrafe verfällt, da ist ja das Schlachten!? — An-

ders ist das Schlachten, weil damit der Tempeldicnst beginnt. Mar-Zutra, nach

Anderen, R. Asi, sprach: Wir haben ja aber anders gelernt: Der Beamte sprach zu

ihnen: Geht, schauet, ob die Zeit zum Schlachten schon herangereicht ist; er lehrt

also nicht, ob die Zeit zum Auflegen der zwei Holzscheite 11erangereicht”'ist!? Er

lehrt nur das, wofür es keine Gutmachuug giebt, nicht aber das, wofür es eine Gut-

machung“’ giebt. Manche lesen: R. Zera wandte ein: Giebt es denn einen Dienst,

dem noch ein anderer folgt, der für einen Laien nicht zulässig wäre!? [Das Auf-

räucheru| der Opierteile und des Schmers ist ja ein solcher!? Dies ist der Schluss

des Tagdienstes. Das Abheben der Asche ist ja ein solcher!? — Dies ist der

Beginn des Tagdienstes, denn R. Johanan sagte, dass wenn |ein Priester) zum Ab-

130. Hass sie durch «He freie Ausübung in Gefahr gerieten. 131. Demnach ist das Auf•

legen der 2 Holzscheite ein Nachtdienst. 132. Man kann die Holzscheite wieder hcrabnehincn•
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heben der Asche die Hiiude gewaschen
hat, er am folgenden Tag die Hände nicht
zu waschen brauche, weil er dies beim
Beginn des Dienstes bereits gethau hat.

' — Demnach ist dies ja ein Eimvand!? —
\ ielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird
es wie folgt lauten: R. Asi sagte im Namen
R. Johanans: Wenn ein Laie die zwei Holz-
scheite auflegt, so verfällt er der |Todcs|-

! strafe, weil dies ein vollständiger Dienst
ist. Raba wandte ein: Demnach sollte da-
für das Losen erforderlich sein!? — Ist

etwa das Losen dafür nicht erforderlich,

es wird ja gelehrt, dass demjenigen dem
1.*> das Abheben der Asche zufiel, auch das
Auflegen der zwei Holzscheite zufiel!? —
Kr meint es vielmehr wie folgt: sollte da-
für besonders das Losen erforderlich sein!?
— Wie wir erklärt haben*— Demnach wäre
nur für den vollständigen Dienst, dessen t-
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wegen ein Laie der Todesstrafe verfällt, das Losen erforderlich, nicht aber für einen,

dessentwegen ein Laie der Todesstrafe nicht verfällt, — da ist ja das Schlachten!?
Anders ist das Schlachten, weil damit der Tagdiensl beginnt — . Demnach wäre nur
für den vollständigen Dienst das Losen erforderlich, nicht aber für einen Dienst,

dem noch ein anderer folgt, — da ist ja |das Aufräuchern
j
der Opferteile und des

Schmers!? — Dies ist der Schluss des Tagdienstes. — Da ist ja das Abheben
der Asche!? — Wegen jenes Ereignisses* Mar-Zutra, nach Anderen, R. ASi, sagte:

Auch wir haben demgemäss gelernt: Der Beamte sprach zu ihnen: Geht, schauet,
ob die Zeit zum Schlachten schon herangereicht ist; er lehrt also nicht von der
Zeit zum Auflegen der zwei Holzscheite“'. — Er lehrt nur das, wofür es keine Gut-
machung giebt, nicht aber das, wofür cs eine Gutniachuug giebt.

133. Dass er dessentwegen «ler Todesstrafe verfällt, weil cs ein Tagdiensl ist. Hei dieser Antwort ist

übrigens die Partikel *‘ eiuzuschieben, da der T. damit von der ersten J.esart abkommt.
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VmlIOH
HR Heamtk sprach zu ihnen: Geht

_J3 schauet, ob die Zeit zum Schlacik
'

Ten* schon heran(»kreicht* ist. War ’
:'SIE HERANGEREICHT, SO SPRACH DER B1C-

obachtende: Der Morgenstf.rn | ist 5 *

««*:'-

:

da|. Mathja b. Semu£l sagte: «Ist die

ganze Ostseite hell, bis Hebron?» und
dieser erwiderte: jawol. Wozu war
DIES NÖTIG? — WEII. SICH EINST KREIG-

WANET!•:, dass der Mond aueging und sh•: .'glaubten, dies sei das Morgen licht.

Darauf schlachtete man das beständi- "'
;*geOpeer und brachte es ins Kremato-

rium; alsdann führte man dkn Hoch-
priester in das Tauchbad hinunter. !

"
:

1np M»||2V53M
||

4M—
|5M

6f M-.7M—8M—
||

9M
;

101—

.

Folgende Bestimmung war im Tempel
eingeführt: wer seine Notdurft ver-

RICHTETE, MUSSTE EIN TAUCHBAD NEU*

men, wer Wasser abschlug, musste

Hände und Fusse waschen.

GEMARA. Es wird gelehrt: R. Jisniäel

sagte: [Er sprach:) der Morgenstern glänzt.

R. Äqiba sagte: Der Morgenstern ist auf-

gegangen. Nehoma b. Aphqasjon sagte: Der Morgenstern ist schon in Hebron. Mathja

b. Semuel, der über die Lose gesetzt war, sagte: Der ganze Osten bis Hebron ist

hell. R. Jehuda b. Bethcra sagte: Der ganze Osten bis Hebron ist hell und das ganze

Volk ist schon zur Arbeit hinaus. — Dies wäre ja schon viel zu spät!? — Um Arbeiter

zu mieten.

R. Saphra sagte: Das Gebet [des Erzvaters] Abraham findet statt, wenn die

Wände schwarz werden’. R. Joseph sprach: Sollen wir etwa eine Lehre von [der

Handlungsweise] Abrahams entnehmen!? Raba wandte ein: Der Tanna entnimmt

eine Lehre von [der Handlungsweise[ Abrahams, und wir sollen dies nicht thun!?

1. Ob die Morgenröte schon angebrochen ist. 2. Wenn es dunkel *u werden beginnt.

Digitized by Google



830JOMA lll.i.ijFol. 28b

Es wird nämlich gelehrt: *Am achten Tag

aber ist seine Vorhaut zu beschneiden
;
dies

lehrt, dass die Beschneidung den ganzen

Tag Zeit habe, nur beeilen sich die Kif-

rigen zur (Ausübung der] Gebote, wie es

heisst:
‘Und Abraham begab sich früh am

Morgen an die Statte, 7co er vor dem Herrn

gestanden hatte. Vielmehr, sagte Raba, wird

R. Joseph folgenden Einwand erhoben ha-

'1,•*.

*

;

6fl.19.7j

•»«

“"
*»:.«

*

!" ben: es wird gelehrt, dass wenn der Vor-

abend des Pesahs auf einen Vorabend des

Sabbaths fällt, (das beständige Opfer| nach
«»-,»-! sechs und einer halben Stunde gescblach-

tet und nach sieben und einer halben
.

!
•’•"•* .-Stunde dargebracht werde; sollte man es

*-**' " mit dem Dunkelwerden derWände schlach-

tenl? — Was ist dies für ein Einwand,
' vielleicht wurden die Wände des Tempels

*«jo ' schon nach sechs und einer halben Stunde

*2*!. dunkel, weil sie nicht ganz gerade stau-

den; oder aber war es bei Abraham an-

*«: * ders, weil die Sternkunde in seinem Her-’*' ze !1 innewohnte; oder aber, weil er Ael-

0*u• : fester war und im Kollegium sass!? R.

«ot! »Hama 1>. Hanina sagte nämlich: Niemals

' hat bei unseren Vorfahren das Kollegium

t> 14 r.;t M 13 . -f- M 12 M gefehlt: als sie in Mi^rajim waren hatten

. M 17 • — M 1 1 M 15 ij sie ein Kollegium, denn es heisst; 'Geh,

. M 10 — M 18 versammle die . leitesten Jisradls\ als sie in

der Steppe waren, hatten sie ein Kollegium, denn es heisst: ’Versammle mir sieb-

zig Leute 7<ou den Aeltesten tisraels-, unser Vater Abraham war Aeltester und sass im

Kollegium, denn es heisst: 'Abraham 7wir alt gejvorden und 7volbetagt\ unser Vater

Jifhaq war Aeltester uud sass im Kollegium, denn es heisst:
’Und als Jifhaq alt

gaeorden 7var\ unser Vater Jäqob war Aeltester und sass im Kollegium, denn es

heisst: "Die Augen /Israels 7careu stumpf vor Alter
;
Eliezer, der Diener Abrahams,

war Aeltester und sass im Kollegium, denn es heisst: "Da sprach Abraham zu seinem

Diener, dem Aeltesten seines Hauses, der altes das Seiuige zu verfallen hatte, was

R. Eleäzar erklärte: der das Studium seines Herrn beherrschte. “Das ist DameLeq,

Elifzer, R. Eleäzar erklärte: Der aus der Lehre seines Herrn schöpfte und anderen

zu trinken

‘

1

g ab.

Rabh sagte: Unser Vater Abraham hat die |Gebote der| ganzen Gesetzlehre

ausgeübt, denn es heisst: *' Weil er meinem Befehl gehorcht <? . R. Simi b. Hija sprach

3. I ev. 12,3. 4. Gen. 19,27: liier ist cigenti. der Vers Gew. 22,3, dessen erste Hälfte ebenso

lautet, zu erwarten. 5. Was erst in der 7. Stunde geschieht: die Gebete sind an Stell« der Opfer

9. 1b.

13 als

8. Gen. 24,1.

12 Ib. 15,2

14. Gen. 26,5.

angeordnet. 6. F.x. 3,16. 7. Nuni. 11,16.

27,1. 10. Ib. 48,10. 1). Ib. 24,2.

Compositum von Schöpfender u. Tränkender.
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zu Rabh: Vielleicht nur die sieben Ge-

bote'1? — Auch die Beschneidung hat er "
ja ausgeübt. — Vielleicht die sieben Ge-

bote und die Beschneidung!? Dieser er-

widerte: Demnach müsste es ja nur heis- * p j

sen: meine Gebote, wozu heisst es: meine
*

:^
Lehren'?. Rabh, nach Anderen, R. ASi sagte:

Abraham hat sogar [das Gebot vom] Speise-

Erub
1

‘ ausgeübt, denn es heisst: meine

Lehren
, die schriftliche Lehre und

mündliche ! ehre.

MATHJA B. SKML'lvL SAGTE ft t'ND DIK-

skr erwiderte: jAwoi- Wer erwiderte: *

"

jawol, wollte man sagen der, der auf dem ;::
Dach stand, — er träumt und er selbst den- ‘<

let!? Wenn aber derjenige, der auf der Erde '1

stand, — woher wusste er dies!? — Wenn
du willst, sage ich: der auf der Erde stand

"

und wenn du willst, sage ich: der auf dem
Dach stand. Wenn du willst, sage ich : *« 1" *•”

der auf dem Dach stand; dieser sagte mim- !

9*•">*
". M 22 2!— ! jj

•
1 M 20

2-1 H ;. • M 23
;!

:a"e\c

>

M 27 M 26 [: ! )
M 25 J -f B

- - M 30
jj

-j- M 29 J
* M 2S

.
,

V 32 g VM 31

gelehrt, Rabbi sagte, die Lichtsäule des

lieh, der ganze Osten sei hell, worauf der

auf der Erde Stehende fragte, ob bis Heb-

ron, und er erwiderte: jawol; wenn du
willst, sage ich: der auf der Erde stand;

dieser fragte nämlich, ob der ganze Osten

hell sei, worauf jener fragte, ob bis Heb-

ron, und darauf erwiderte dieser: jawol.

Wozr war dies nötig ü. Kann denn

eine Verwechslung eintrelen, es wird ja

Monds gleiche nicht der Lichtsäule der Sonne, die Lichtsäule des Monds steige

nach oben, gleich einem Stock, während die Lichtsäule der Sonne sich nach beiden

Seiten zerteilt!? — In der Schule R. Jismäels wurde gelehrt, es sei ein wolkiger Tag
gewesen, wodurch sie sich nach beiden Seiten geteilt hatte. R. Papa sagte: Hieraus

zu entnehmen, dass an einem wolkigen Tag die Sonne überall" ist. — In welcher Be-

ziehung ist dies von Bedeutung? — Beim Trocknen von Häuten. Oder aber bezüglich

einer Lehre Rabas, dass nämlich eine Frau weder vor der Sonne, noch mit an der

Sonne gewärmtem Wasser kneten dürfe.

R.Nahman sagte: Die zurückbleibende Wärme der Sonne" ist intensiver als die

Sonne selbst; desgleichen kannst du an einem Essigfass'nierken. Die Sonnenstrahlen"

sind intensiver als die Sonne selbst; desgleichen kannst du an den Regentropfen”

merken. Das Denken an die Sünde ist schädlicher" als die Sünde selbst; desglei-

15. Welchen auch <lie nichtjüdischen Völker unterworfen sind: cf. Syti. 56a. 16. Cf. S.

15 N. 63. 17. Auch au sonst beschatteten Orten. IS. Den Teig zur Bereitung der

Maccab. 19. Dh. die von der Sonne erwärmte Stelle. 20. Das ungezogene Holz ist

intensiver als der Essig selbst. 21. Die durch Spalten dringen. 22. Einzelne Re•

gentropfen sind dem nackten Körper unerträglicher als kalte Waschungen. 23. Die Leiden-
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eben kannst du am Duft des Fleisches

merken. Der Schluss des Sommers ist

strenger als der Sommer selbst; desglei•

kannst du au einein geheizten Ofen mer-

ken. Die Fieberhitze“ itn Winter ist streu-

ger als im Sommer; desgleichen kannst

du an einem kalten Ofen merken. Yer-

gessenes ist schwerer zu lernen als Neues;

desgleichen kannst du au umgearbeitetem

Foi. 29a

,“”"
;. ’22. 1.

*

'1

.: "’
;•»««»•««« •••«»• 1 *

» m ~ ii^wl t i^w •

" Lehm merkeu.

R. Abahu sagte: Was ist der Grund“ Rabbis? — es heisst:
1

*ZV ; Gesangmcister,

nach der Hindin des Morgens-, wie die

Geweihe der Hi!!di11”sich nach beiden Sei-

"“ >* teil teilen, ebenso teilt sich die I.ichtsäule" des Morgens nach beiden Seiten."
;

R. Zera sagte: Weshalb wurde Ester

lit einer Ilindin' verglichen? -- dies be-

beliebt bleibt wie das erste Mal, ebenso

blieb auch Ester dem AhaSveros stets be-

liebt wie das erste Mal. R. Asi sagte: Wes-

halb wurde Ester mit dem Morgen ver-

glichen? — dies besagt: wie mit dem Mor-

gen die Nacht abschliesst, ebenso wurden

mit Ester alle Wunderthaten abgeschlos-

‘4
•

-

1 :' ’

;

: :

.

33M—34M
'|35

j

36• !)37M—«B 38 l
139

-4»40—11-m—;42m
43M—...44 I—

.

sen. — Es giebt ja noch die Wunderthat des Hanuka festes’!? — Wir sprechen von

solchen, die niedergeschrieben werden sollten”. Einleuchtend ist dies nach demjeni-

gen, welcher sagt, Ester sollte niedergeschrieben werden, wie ist es aber nach dem-

jenigen zu erklären, welcher sagt, Ester sollte nicht uiedergeschrieben werden !? —
Er erklärt cs vielmehr wie es R. Rinjamin b. Jepheth im Namen R. Eleäzars erklärt

hat; dieser sagte nämlich: Weshalb wird das Gebet der Frommen, mit einer Hindin

verglichen? dies besagt: wie die Geweihe der Hindin sich, je älter diese wird,

desto mehr teilen, ebenso werden die Gebete der Frommen je mehr diese im Gebet

verweilen, desto mehr erhört.

Darauf schlachteten sie das beständige Opfer ft. Wann, wollte man sagen

an einem gewöhnlichen Tag des Jahrs, so brauchte es ja an einem solchen nicht

durch den Hochpriester zu geschehen; wenn aber am Versöhnungstag, wieso konnte

am V'ersöhmmgstag |morgens| das Mondlicht zu sehen sein!? — Kr meint es wie

Schaft und die Aufregung schwächen den Körper mehr als der geschlechtliche Akt selbst 24. Der

einen unwiderstehlichen Appetit hervorruft. 25. So nach RSJ. ;
nach RH. die natQrl. Luft-

wärme, die gegen die Kälte au kämpfen hat. 26. Der stark geheizt werden muss, um ihn zu

erwärmen. 27. Der aus altem, vertrocknetem Lehm bereitet wird. 28. I*s. 22,1.

29. F.igentl. des Hirsches. 30. Der angezogeue Psalm wird Ester «!geschrieben ;
cf. Bd. III

S. 596 Z. 12. 31. Cf. Bd. 1 S. 365 Z. 15 ff. 32. Dta. die durch göttliche Inspiration

niedergeschrieben sind; cf. Bd. III S. 555 Z. 6 ff.
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folgt: als er sagte, der Morgeustern leucli-

te, führte man den Hochpriester in das

Tauchbad hinunter
1
’.

Der Vater R. Abins lehrte: Nicht nur

davon sagten sie es
1
‘, sondern auch vom

Nackenabkneifcn beim Geflügelopfer und

vom Abhäufen beim Speiseopfer: geschah

es nachts, so müssen sie verbrannt werden.

— Einleuchtend ist dies vom Genickab-

rv

•“•»•*<£••«“«

'

7!1kneifen beim Geflügelopfcr, da die Hand- 10

^*% ••»S«

-

.,,
10:•*
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561

.. J• 6354v
57M

52M
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lang bereits geschehen ist, beim Speise-

opfer aber kann man ja (das Mehl( zurück

hinlegen und wiederum tags abhäufen!?

Er lehrte es und er selbst erklärte es auch:

Die Dienstgeräte übertragen die Heilig-

keit auch ausserhalb der Zeit. Man wandte

dargebracht wird, wird nachts heilig, was

sowol tags als auch nachts dargebracht

wird, wird sowol tags als auch nachts

heilig; hier wird gelehrt, dass, was tags

dargebracht wird, tags heilig werde, also

nur tags, nachts aber nicht!? — • Vielleicht

wird es insofern nicht heilig, um darge-

bracht zu werden, wol aber, um uubraueh-

bar zu werden. R. Zera wandte ein: Hat

er die Schaubrote und die Schalen (Weih-

rauch] nach dem Sabbath niedergelegt und die Schalen
|

Weihrauch
|
am Sabbath aufge-

räuchert, so sind sie unbrauchbar"; was mache er nun ? — er lasse sie für die nächste

Woche, denn selbst wenn sie da viele Tage stehen, schadet es nicht; weshalb 111!

sollten sie doch heilig und unbrauchbar werden!? Raba erwiderte: Wer diesen Einwand

erhob, hat zwar Recht, aber der Vater R. Abins lehrte ja eine Barajtha"; diese vertritt

die Ansicht, die Nacht gelte nicht als Defekt der erforderlichen Frist, wol aber der Tag.

— Sie sollten ja aber mit dem Anbruch des Abends’ heilig und unbrauchbar wer-

den!? Rabina erwiderte: Wenn sie dann fortgenommen werden. Mar-Zutra, nach

Anderen, R.Aäi, erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn sie dann nicht fortgenommen

werden, denn es ist ebenso, da sie nicht vorschriftsmässig niedergelegt wurden, als

würde sie ein Affe niedergelegt haben".

32. 1)11. die Erzählung von der Verwechselung ist eine Sache für .sich, /.u der der Satz alsdann

führte etc." nicht mehr gehört; dies geschah also an einem gewöhnlichen Tag u. zwar handelte es sich

überhaupt nicht um den Hochpriester. 34. Dass man es verbrenne, wenn es nachts geschah.

35. Weil sic volle 7 Tage auf dem Tisch liegen müssen ; beim Aufräuchern des Weihrauchs wurden die

alten Brote entfernt 11 . frische niedcrgelcgt. 36. Kille solche kann durch einen Kiuwand nicht

widerlegt werden, vielmehr muss der Kinwand beseitigt werden. 37. Am folgenden Kreilag.

u. da sie bereits in der Nacht vor der Frist auf dem Tisch lagen, so können sie nicht mehr für die fol-

gende Woche brauchbar sein. 38. In der Nacht zum Sabbath wurden sie nicht niederge-

legt und das Niederlegen von vorher gilt als ungeschehen.

Iltnj« 61. 1!

tCä

Digitized by Google



834JOMA lll,i,ii— iii.ivFol. 29b- - 30a

:

F01.30

: :

Folgend!•: Bestimmung war im Tum-
pel hingeführt. Allerdings die Füsse,

wegen der spritzenden Tropfen, weshalb

aber die Hände!? R. Abba erwiderte: Dies

besagt, dass es tlmnlieh ist, sie [mit der

Hand[ wegznwischen. Dies ist eine Stütze

* für R. Ami, denn R. Ami sagte, es sei vor-

*7i1r -- boten, mit Urintropfen auf den Füssen aus-
“*“ zugehen, weil diese den Anschein erwecken,

M-.n•

•*MH* «»«— 11 Jl

««•***•••*

•

>•-!*

v*v*•

«

I« ihm sei die Harnröhre abgeschnitten, wo-

durch seine Kinder in den Ruf kommen
könnten, sie seien Bastarde.

R. Papa sagte: Hat man Kot an der

:

'r '

—"•—^^*«**•?«•

*

•*.11W«•/——*W I

• ***"•• v*s1^—1 *4 > « OWI M w iw • I >W <r w. O W ?Sl_» • I

*•« * betreffenden Stelle, so darf man das Semä*
nicht lesen. — ln welchem Fall, wäre es•"' zu sehen, so ist es ja selbstredend, wäre

'

• es nicht zu sehen, so ist ja die Gesetzlehre

nicht den Dienstengeln gegeben!? — Dies

handelt von dem Fall, wenn es zu sehen
•"" wäre, wenn er sitzt, nicht aber wenn er

JllJ IW .

*•*<«•

!,!

58M1 50
'

j1

,
00M—

•

.P611(62

B63M—64’fl-65^

.

*
166M

.

steht. — Womit ist es hierbei anders als

: wenn jemand Kot an seinem Körper hat,

: • w 1 ,w ” pPS de es w rd gelehrt, dass wenn jemand
*
'*•jjj “ Kot an seinem Körper hat, oder wenn je-

« J and die Hände im Abort hält, er das

Setnä, wie R. Hotia sagt, lesen, und wie

R. Hisda sagt, nicht lesen dürfe!? — An
der betreffenden Stelle ist der Kot sehr

eklig, an anderer Stelle ist er nicht so

sehr eklig.

Die Rabbanan lehrten eine Halakha bezüglich der Mahlzeit: Wenn man hinaus-

geht, um Wasser abzuschlagen, so wasche man eine Hand und trete zurück ein;

hat man inzwischen mit jemandem gesprochen und sich aufgehalten, so wasche man
beide Hände und trete zurück ein. Man soll aber nicht die Hände draussen wa-

sehen und nachher eintreten, wegen des Verdachts", vielmehr trete mau zuerst zu-

rück ein, setze sich auf seinen Platz, wasche beide Hände und stelle den Wasserkrug

vor die Tischgäste hin. R. Hisda sagte: Dies nur, wenn man nachher nur trinken

will, wenn man aber essen will, so darf man auch draussen die Hände waschen

und [nachher] eintreten, weil, man weiss, er würde sich geekelt haben. R. Nalunau

b. Ji^haq sagte: Bei mir gilt dies sogar vom Trinken, denn man weiss, dass ich sehr

eklig bin.

JEMAND DURFTE, BEVOR ER CNTERGETAUCHT, IN DEN' TeMI'EUIOF ZUR DIENST-

LEISTUNG EINTRETEN,SELBST EIN REINER. FÜNFMAL UNTERTAUCUEN UND ZEHNMAL

[Hände und Füsse] waschen musste der Hochpriester an diesem Tag, alles in!

Heiligtum, über der Parvakammer, mit Ausnahme dieses einen Mals. Man brei-

30. Cf. b«1. 1 s. 1 n. 1. 40. Er habe die Hände nicht gewaschen.
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TETE ZWISCHEN IHM INI) DKM PUBUKUM
einen Vorhang aus Busses aus.

GEMARA. Man fragte Ben-Zoma: Wo*
zu ist dieses Untertauchen nötig? Dieser

erwiderte: Wenn derjenige, der ans einem

geheiligten Ort nach einem geheiligten

Ort, aus einem Ort, |dessen Entweihnng|

mit der Ausrottung bestraft wird, nach

einem Ort, [dessen Entweihung! mit der

*-
\

-

nicht mit der Ausrottung bestraft wird,

nach einein Ort, [dessen Entweih ung| mit

der Ausrottung bestraft wird, geht. R.

Jehuda erklärte: Dies ist nur ein neben-

pflichtiges Untertauchen, damit er sich

erinnere, ob ihm nicht eine veraltete Un* *
reinheit anhafte, sodann würde er sich zu- 2!>

<:

rückziehen. — Worin besteht ihr Streit? -

Sie streiten. 1 ob der Dienst entweiht‘'werde;

nach Ben-Zoma wird der Dienst entweiht,

nach R. Jehuda wird der Dienst nicht ent-

weiht. — Wird denn nach Ben-Zoma der

Dienst entweiht, cs wird ja gelehrt, dass

wenn der Hochpriestcr zwischen einem

:

— M 0S M 6? 6015--•
711 — M 70 -f- M ö J

•.
. — M 74 — M 73 • B 72

Ankleidcn“u 11d dem anderen, zwischen einem Dienst und dem anderen nicht unter-

getaucht und die Hände nicht gewaschen hat, der Dienst gütig sei, und dass wenn

der Hochpriester oder ein gemeiner Priester morgens Hände und Füsse nicht ge-

waschen und den Dienst verrichtet hat, der Dienst ungiltig seil? -- Sie streiten

vielmehr, ob damit ein Gebot ausgeübt werde, nach Ben-Zoma wird damit ein Ge-

bot ausgeübt, nach R. Jehuda wird damit kein Gebot ansgeübt. — Ist denn R. Je-

huda überhaupt dieser Ansicht, es wird ja gelehrt: Der Aussätzige tauche unterbind

stelle sich an das Nikanorthor"; R. Jehuda sagt, er brauche nicht unterzutauchen, da

er dies bereits am Abend [vorher[ gethan hat!? — Hierbei wird ja auch der Grund

angegeben: da er dies bereits am Abend gethan hat. — Was wollte eigentlich da-

mit derjenige, der diesen Einwand erhob!? — Er wollte auf einen anderen Wider-

sprach hinweisen: [Weshalb hiess sie[ "Aussätzigenkannner* ? weil da die Aus-

sätzigen unterzutauchen pflegten. R. Jehuda sagte: Sie sagten dies nicht von den

Aussätzigen allein' ', sondern auch von allen anderen Menschen!? — Das ist kein Wi-

derspruch, das Eine, wenn er [atn vorangehenden Abend
|
untergetaucht, das An-

41. Der Hochpriester hatte am Vcrsohuungstag 5 Dienste zu verrichten, abwechselnd innerhalb u.

ausserhalb des Allcrheiligstcn. Bei jeder Abwechselung hatte er die Kleider zu wechseln 11 . sich uuterzu-

tauchen; cf. S. 839 2t ff. 42. Falls er morgens nicht uutergetauclit ist. 43. Am S.

Tag, obgleich er dies bereits am 7. gethan hat. 44. Er steckte Hände u. Filsse durch und er•

hielt durch Hesprengnng die Reinigung. 43. Demnach gilt dies in erster Reihe vo 11 Aussätzigen-

1«
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dere, wenn er nicht untergetaucht ist. —
Wenn er nicht untergetaucht ist, muss er

ja Sonnenuntergang abwarten!? — Viel-

mehr handeln beide, wenn er untergetaucht
- ist, nur handelt das Eine, wenn er es

ausser acht gelassen* hat, das Andere da-

gegen, wenn er es nicht ausser acht ge-

lassen hat. — Wenn er es ausser acht

gelassen hat, so ist ja das Besprengen am

'"*0

<

"
,

!" dritten und am siebenten |Tag der Uu-" reinheit! erforderlich, denn R. Dostaj b.

: Mathon sagte ja im Namen R. Johannas,

dass wenn man es ausser acht lässt, das

Besprengen am dritten und am siebenten

erforderlich sei!?— Vielmehr handeln beide,

: wenn er es nicht ausser acht gelassen hat,

dennoch besteht hier kein Widerspruch,

I I 111 l
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wenn er nicht zu diesem Zweck uuterge-

taucht. Wenn du aber willst, sage ich, man
lese: sie sagten es nicht von den Aus-
sätzigen, sondern von allen anderen Men-
sehen. Rabina erklärte: R. Jehuda erwi-

derte dies nach der Ansicht der Rabbanan: nach meiner Ansicht braucht der Aus-

sätzige” überhaupt nicht unterzutauchen, aber ihr, nach eurer Ansicht, solltet ja zu-

geben, dass sie dies nicht nur von den Aussätzigen, sondern auch von allen ande-

ren .Menschen gesagt haben. — Und die Rabbanan!? — Der Aussätzige tritt in Unrein-

heit, nicht aber jeder andere Mensch.

Abajje fragte R. Joseph: Sind die Rabbanan, die gegen R. Jehuda streiten
4
’, der

Ansicht Ben-Zomas, nur deshalb wird dies von einem Aussätzigen gelehrt, um dir

die weitgehendste Ansicht R. Jeluidas hervorznheben, oder aber ist es beim Aus-

sätzigeti anders, weil er in Unreinheit tritt"? Dieser erwiderte: Anders ist es beim

Aussätzigen, der in Unreinheit tritt.

Abajje fragte R. Joseph: Ist dieses Untertauchen nach R. Jehuda durch eine

Trennung’*[utJgiltig| oder nicht? Dieser erwiderte: Die Rabbanan haben alle ihre Be-

Stimmungen denen der Gesetzlehre gleichgestellt

Abajje fragte R. Joseph: Gilt das teilweise Eintreten als Eintreten oder nicht”?

Dieser erwiderte: Dies ist vom | Hereinstrecken der] Daumen zu entnehmen: Dies ist

ja ein teilweises Eintreten, und es wird gelehrt, dass der Aussätzige vorher untertauchen

und am Nikanorthor stehen bleiben müsse.

46. Br dachte nicht daran, sich vor Unreinheit in acht zu nehmen. 47. Am S. Unrein-

heitstaj(, du er bereits am Abend vorher untergtnucht. 48. In der ersten Barnjtha, S. 835

Z. !7 ff, 40. Wonach dies also nur von Aussätzigen jjilt. 50. Cf. ri. 10 N. 34.

51. Muss man auch dann untertauchen, wenn man ein einzelnes Glied in das Hcilijftum hineinsteckt
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Sie fragten: Darf er ein langes Messer

anfertigen und damit schlachten“? Diese

Frage besteht sowol nach Ben-Zoma als

auch nach den Rabbanan, die gegen R.

Jehuda streiten; sie besteht nach Ben-Zo-

ma: muss er nur dann (untertauchen|, wenn
er (den Die11st| innerhalb verrichten will,

nicht aber, wenn ausserhalb, oder aber, er

könnte naehfolgen; sie besteht nach den

•
;

.

"

.~

»';,..---.

nicht aber hierbei, wo er einen Dienst zu
1•.*«
m»

Unterschied? — Die Frage bleibt dahin- *. »•

gestellt. 2''
. «*

Fünfmal untkrtauchen und zehn- &*•»

mal Hände und Füsse waschen. Die
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musste der Hochpriester an diesem Tag,

alles im Heiligtum, über der Parvakainmer,

mit Ausnahme des ersten (Tauchbads), das

er auf profanem Boden nahm, über dem
Wasserthor, das sich seitwärts seiner Kam-
iner befand. Abajjje sagte: Hieraus zu ent-

nehmen, dass die ßtamquelle' um dreiund-

zwanzig Ellen höher war als der Boden

des Tempelhofs; es wird gelehrt, dass alle

Thürcn, die dort vorhanden waren, zwanzig Ellen hoch und zehn Ellen breit waren,

mit Ausnahme der der Vorhalle, ferner wird gelehrt :/fr soll seinen I.cib im Hasser baden,

in einem Tauchbad, den ganten Leib
,
das Wasser muss den ganzen Leib umgeben,

(wieviel ist dies?— ) eine Elle zu einer Elle in einer Höhe von drei Ellen; darnach

setzten die Weisen fest, dass das Tauchbad vierzig Seal! Wasser haben müsse.— Es

kommen ja noch hinzu eine Elle des Querbalkens" und eine Elle des Mauerwerks5
'!?

— Die Thore des Tempels waren aus Marmor, somit genügte auch eine minimale

Stärke. — Aber diese minimale Stärke kommt ja auch hinzu!?-- Da diese keine Elle

hatte, so zählt er sie nicht mit

Wurde ein Vorhang aus Byssus ausgebreitet. Weshalb gerade aus Bys-

sus? — Wie R. Kahana |au anderer Stelle( erklärte, damit er sich merke, dass der

Dienst dieses Tags in Bvssusgewändern verrichtet werde, ebenso auch hierbei: damit

er sich merke, dass der Dienst dieses Tags in Bvssusgewändern verrichtet werde.

ITC» R entkleidete sich, stieg hinunter, tauchte unter, stieg herauf
[Qjzi UND TROCKNETE SICH AB: DARAUF BRACHTE MAN IHM (»OLDEN E GEWÄNDER,

52. Wühlend er selbst sich ausscthalb des Heiligtums befindet, um das Untertauchen zu sparen.

53. Von der das Badezimmer mit Wasser versorgt wurde. 54. Lev. 15,13. 55. Ueber

dein Thor. 56. Unter den! Wasser; demnach wären cs also 25 KUcll.

Digitized by Google



»«»*I#**»8

Fo!. 31b—32a JOMA lll.iv.v 838

diese zog er an und wusch Hände und
Küsse; alsdann »rächte man ihm das

beständige Opfer, er schnitt den Hals
Mrcnp :' * ein, während ein anderer das Schi.ach-

; s ten beendete, nahm das Blut auf und
sprengte es; daraufhin trat er ein,

: ^ um die Spezereien des Morgens zu räc-

. chern, die Lampen zu reinigen und
den Kopf, die Opfergmbder, das Pfann-

10 gebäck und den Wein darzubringen.
* " Die Spezereien des Morgens wurden

ZWISCHEN DEM BLUT[SPRF.NGEN] UND [DER

Darbringung[ der Opff.rglieder ge-

RÄUCHERT, DIE DES ABENDS, ZWISCHEN

''* '
der DarbringungJ der Opferglieder],.,

'l«

» 2

''
’

•

> so

'
<«+<!

.

,
!3z.)f

92B93M04M
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und des Trankopfers. War der Hoch-
PRIESTER ALT ODER EMPFINDLICH, SO

WÄRMTE MAN FÜR IHN WASSER UND GOSS

ES IN DAS KALTE [BaDEWASSER[, UM DIE

Kälte zu vertreiben.

GEMARA. Die Jünger sprachen vor

R. Papa: Dies vertritt nicht die Ansicht

R. Mefrs, denn nach R. Mefr, welcher sagt,

das Anziehen erfordere zweimal, das Wa-
sehen [von Händen und Füssen], sollte er

ja auch hierbei zweimal [Hände und Füsse|

waschen. R. Papa erwiderte ihnen: Sowol

nach den Rabbanan als auch nach R. Mefr

muss er einmal beim Anziehen und einmal beim Ausziehen der heiligen Gewänder

|Händc und Füsse| waschen”, ihr Streit besteht vielmehr in Folgendem: *er soll ansziehen
,

er soll baden und er soll anziehet!
\
R. Mefr ist der Ansicht, man vergleiche das Ausziehen

mit dem Anziehen: wie er beim Anziehen [Hände und Füsse] nachher waschen muss,

ebenso muss er beim Ausziehen [Hände und Füssc[ nachher waschen, die Rabba-

nan sind dagegen der Ansicht, man vergleiche das Ausziehen mit dem Anziehen:

wie er beim Anziehen angezogen
|
Hände und Füsse[ waschen muss, ebenso muss er

sie beim Ausziehen angezogen’' waschen. Die Jünger entgegneten R. Papa: Wieso

kannst du es so erklären, es wird ja gelehrt: Man breitete zwischen ihm und dem
Publikum einen Vorhang aus Byssus ans, darauf entkleidete er sich, stieg hinunter,

tauchte unter, stieg herauf und trocknete sich ab, alsdann brachte mau ihm goldene

Gewänder, diese zog er an und wusch Hände und Füsse; R. Mefr sagte: er ent-

kleidete sich, wusch Hände und Füsse, stieg hinunter, tauchte unter, stieg herauf

und trocknete sich ab, alsdann brachte man ihm goldene Gewänder, diese zog er

an und wusch Hände und Füsse!? Dieser erwiderte: Wenn dies ausdrücklich gelehrt

wird, so ist nichts zu machen. Allerdings sind es nach R. Mefr zehn Waschun-

57. Beim Ausziehen der profanen Kleider braucht er also die Hände nicht zu waschen. 58.

Lev. 16,23.24. 59. 1)11. vor dem Ausziehen.
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gen, nach den Rabbanan sind es ja aber

nur neun!? — Die Rabbanan können dir

erwidern: zuletzt, wenn er die heiligen Ge
wänder ablegt und die profanen anzieht,

wäscht er noch einmal (Hände und Füsse|.

Die Rabbanan lehrten Ahron soll in

das Offirnbarungszeit hineingehen; wozu geht

er hinein? — Er geht hinein, nur um die

folge an, ausgenommen ist dieser Schrift-

vers. — Aus welchem Grund“? R. Hisda

erwiderte: Es ist überliefert, dass der Hoch-

priestcr an diesem Tag fünfmal untertau-

chen und zehnmal (Hände und Füsse| wa-

scheu musste, und wenn er sich an dieser

Reihenfolge gehalten haben würde, so

könnte er nur dreimal untertauchen und

sechsmal (Hände und Füsse) waschen.

Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: '
Woher, dass der Hochpriester an diesem

Tag fünfmal untertauchen und zehnmal

(Hände und Füsse( waschen musste? —
es heisst :*VI hrou soll in das Offenbarungs- *11*
zeit hinein ('ehen und die linnenen Kleider

,
;

41—»V

**<*«•*«•
W11> jyUW
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.

ansziehen.
'

Sodann soll er seinen Leib an

heiliger Stätte int Hasser baden und seine » ,, M 6

Kleider a//ziehen-, dann soll er herauskotn -

men und herrieh/etr, hieraus ist zu ent-

nehmen, dass bei jeder Wechselung des Dienstes das Untertauchen erforderlich war.

Rabbi sagte: Woher, dass der Hochpriester an diesem Tag fünfmal untertauchen und

zehnmal
|

Hände und Füsse] waschen musste? — es heisst: 'Einen heiligen linnenen

Leibroek soll er a!/ziehen, linnene Ilen/kleider sollen seinen Leib bedecken, mit einem

linnenen Gürtel soll er sieh nmgnrten und ein linnenes Kopftuch umhinden. IIeilige

Kleider sind es, er bade seinen Leib im llässer und ziehe sie an; hieraus ist zu

entnehmen, dass bei jeder Wechselung des Dienstes das Untertauchen erforderlich

war. Ferner heisst es, sie seien heilige Kleider, wonach alle Kleider einander glei-

chen. Fünf Dienstverrichtungen waren es: das Morgenopfer, in goldenen Gewändern,

der Dienst des Tags", in weisseu Gewändern, sein Widder und der Widder des

Publikums, in goldenen Gewändern, Kelle und Kohlenpfanne, in weissen Gewändern,

und das Abendopfer, in goldenen Gewändern. Und woher, dass zu jedem Unter-

tauchen | Hände und Füsse] zweimal gewaschen wurden? — es heisst: er lege ab

und wasche, er wasche und lege an. R. Eleazar b. R. Simon sagte, dies sei (aus ei-

ner Folgerung] vom Leichteren auf das Strengere zu entnehmen: wenn er daun,

60. Lev. 16,23. 61. Holte er Schule u. Kolilcupfaune nach der Dirbnnguu^ der

Opfcnviddcr und hielt sich nicht an der Reihenfolge dieses Abschnitts. 62. Lev. 16,24.

63. Ib. V. 4. 64. Die Räucherung der Spezereien.
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wo er nicht unterzutauchen braucht
1

,

| Hände und Füsse[ waschen muss, um
" wieviel mehr dann, wenn er untertauchen

Ul«.» -
muss. — Demnach sollte auch hierbei das

"
•

*'
• Waschen [von ?landen und Füssen) c'uff

mal erforderlich sein, wie es auch sonst

nur einmal erforderlich ist!? — Es heisst:

:" *Ahrem soll in das Offcubarungszelt hinein-

gehen und die linnenen Kleider
,
die er an-

[ 10| halle, ausziehe» ;
wozu heisst es: die er

anhatte

,

selbstredend zieht man das aus,

;
was man anhatte!? Dies besagt vielmehr,

C#u> ' dass das Ausziehen dem Anziehen gleiche

:

' wie das Anziehen das Waschen [von Häu-

! den und Füssen[ erfordert, ebenso erfordert

auch das Ausziehen dasWaschen
|
von Hän-

den und Füssen).

:" " *R. Jehuda sagte: Woher, dass der

Hochpriester an diesem Tag fünfmal un*

» tertauchen und zehnmal [Hände und Fiis-
1’ sej waschen musste? — es heisst: Ahron

soll in das Offenbarungszelt hineingehen ft*.

Sodann soll er seinen I.eib an heiliger Stätte" im H asser baden hieraus ist zu ent-^
, nehmen, dass bei Jeder Wechselung des

M 12 | +] JU jT
,]

vzhv B 70 M 9 Dienstes das Untertauchen erforderlich

!
151- — m u 5 « — m 13

!

— war.» Wir wissen dies also von dem Fall,

. M 17 M 16 wenn er die weissen Gewänder mit goldenen

wechselt, woher dies von dem Fall, wenn er die goldenen Gewänder mit weissen wecli-

seit? — In der Schule R. Jistnäels wurde gelehrt, dies sei aus [einem Schluss) vom
Leichteren auf das Strengere zu folgern: wenn wegen der goldenen Gewänder, in

welchen der Priester in das Allerheiligste nicht eintreten darf, das Untertauchen

erforderlich ist, um wieviel mehr ist es wegen der weissen Gewänder erforderlich, in

welchen er in das Allerheiligste eintritt!? — Dies ist zu widerlegen: wol wegen der

goldenen Gewänder, weil in diesen mehr Sühne“ verschafft wird!? — Vielmehr ist es

aus den! Schluss Rabbis zu entnehmen.

«Rabbi sagte: Woher, dass der Hochpriester an diesem Tag fünfmal untertau-

eben und zehnmal [Hände und Füsse| waschen musste? — es heisst: einen hei

ligen linnenen Leibrock soll er a»ziehen, hieraus zu entnehmen, dass bei jeder Wecli-

sehnig des Dienstes das Untertauchen erforderlich ist.» Wir wissen dies also von

dem Fall, wenn er die goldenen Gewänder mit weissen wechselt, woher dies von dem
Fall, wenn er die weissen Gewänder mit goldenen wechselt!? — in der Schule R.

Jismäels wurde gelehrt, dies sei aus [einem Schluss] vom Leichteren auf das Strengere

zu folgern: wenn wegen der weissen Gewänder, in denen nicht viel Sühne ver-

schafft wird, das Untertauchen erforderlich ist, um wieviel mehr ist es wegen der

(n. Au den übrigen Tagen de» Jahrs, an denen «las l'ntcriauchen nur eine rabhnni(.solle liestim-

mnng ist• 66. r>h. in diesen verrichtet er «Ihr ganze Jahr den Dienst

Digitized by Google



JOMA lll.iv.v Fol. 32b

*
;

:
;

841

—

—

I"

goldenen Gewänder erforderlich, in wel*

ehen viel Sühne verschafft wird. — Dies

ist zu widerlegen: wol wegen der weissen

Gewänder, weil er in diesen in das Aller-

heiligste eintrittl? — Deshalb sagt er auch:

ferner heisst es: Heilige Gewänder sind ess

er bade seinen I.eib im I l'asscr und ziehe

sie an.

«Fünf Dienstverrichtungen waren es:

das Morgenopfer, in goldenen Gewändern, 10

der Dienst des Tags, in weissen Gewan-

>**•

—

I t . —kJ . - W

.

.

dem, sein Widder und der Widder des

Publikums, in goldenen Gewändern, Kelle :

und Kohlenpfanne, in weissen Gewändern,

und das beständige Abendopfer in golde- !5

nen Gewändern. Und woher, dass zu jedem "
Untertauchen zweimal

|
Hände und Küsse|

gewaschen wurden? — es heisst: er lege

••»»*•
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[von Händen und Füssen]

*
1

—

gleiche: wie

ab und wasche
,
er wasche und lege au. 3 —

Dies spricht ja vom Untertauchen!? - Da ‘
dies auf das Untertauchen nicht zu be-

ziehen ist, denn diesbezüglich ist es schon

aus [der Bezeichnung) heilige Kleider zu

entnehmen, so beziehe dies auf das Wa-
sehen [von Händen und Füssen], — Sollte

der Allbannherzige den Ausdruck wa-

sehen" gebrauchen!? — Damit lässt er uns

hören, dass das Untertauchen dem Waschei

das Waschen [von Händen und Füssen] an einer heiligen Stätte geschehen muss,

ebenso muss auch das Untertauchen au einer heiligen Stätte geschehen. — Woher

folgert R. Jehuda das Waschen |von Händen und Füssen]!?— Er folgert dies aus dein

Schluss des R. Eleäzar b. R. Simon”.

R. Hisda sagte: Die Lehre Rabbis" vertritt weder die Ansicht R. Meirs noch

die Ansicht der Rabbanan; die Ansicht der Rabbanan nicht, denn die Rabbanan

sagen ja, er wasche [Hände und Füsse| nach dem Anziehen, während er aber sagt,

nach dem Ausziehen; die Ansicht R. Meirs ebenfalls nicht, denn R. Meir sagt, das

letzte Waschen (von Händen und Fussen
|
geschehe nach dem Anziehen, während er

aber sagt, nach dem Ausziehen. R. Aha b. Jäqob sagte: Alle stimmen überein, dass das

zweite Waschen [von Händen und Füssen] nach dem Anziehen geschehen müsse, denn

der Schriftvers lautet: "Oder wenn sie an den Altar herantreten
, also derjenige ’, der

nur heranzutreten hat, ausgenommen einer, der sich anzukleiden und herauzutreten hat

R. Aha, Sohn Rabas, sprach zu R. Asi: Weder hält R. Hisda von dem, was R. Aha

gesagt hat, noch hält R. Aha von dem, was R. Hisda gesagt hat, denn wenn dem

07. Oben S. SSO Iff. OS. Dass die beiden Waschungen /.wischen dem Kutkicidcu und

dem Ankleiden, also nackt geschehen müsse. 09. Kn. 30.70. 70. Wasche Hände u.

Küsse.

10«

ll-nUBl. II
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so wäre, so wären es ja nach Rabbi fünf-

zehn ,Waschungen
11

[von Händen und Füs-

senj.

Alsdann brachte man ihm das be-

”
.

:

:

,

5'‘“

"

::'‘ • ständige Opfer, er schnitt den Hals
hin a. Was heisst qara? [einscl!neiden |?

«*

*

«*
I"

-Auch Res-Laqis ist der Ansicht, den grös"-•
•
•

25tnS M
,

24M—25B.M—,26M
—*27M128+5M 29 J

.

Üla erwiderte: Dies heisst töten. R. Nah-
man sprach: Welcher Schriftvers deutet

darauf? — es heisst:" Wie eine schöne junge

. .
1)1

.
A’uh isi Mifrajim ,

ober die Vernichtung

* [</eref] kommt von Xorden her. — Wieso

.
geht dies hieraus hervor? — Nach der

1

Auslegung R. Josephs: ein schönes König-
* ”« reich ist .\Ii9rajim, aber die mordenden

*

*
Völker kommen über es aus dem Norden

fot.33 ' her. — Wie weit schnitt er hinein? Üla

erwiderte: Den grösseren Teil beider (Hals-

:" gefässe). Ebenso sagte auch R. johanan,

den grösseren Teil beider |Halsgefässe|.

.-"—.-
seren Teil beider

|
Halsgefässe], denn Res-

Laqis sagte: Wenn schon gelehrt wird,

dass [das Durchschneiden! der grösseren

Hälfte [des Halsgefässes] dem (Durch-

schneiden) des ganzen gleiche, wozu heisst

es weiter, beim Geflügel müsse der grös-

sere Teil des einen und beim Vieh der grössere Teil beider (Halsgefässe) durch-

geschnitten werden? weil gelehrt wird, dass man ihm das beständige Opfer brach-

te und er den Hals einschnitt, während ein anderer das Schlachten beendete, wo-

rauf er das Blut aufnahm und cs sprengte; man könnte also glauben, es sei unbrauch-

bar, wenn jener das Schlachten nicht beendete. — Wieso könnte man glauben, es

sei unbrauchbar, wenn jener das Schlachten nicht beendete, dies wäre ja demnach

ein durch einen anderen verrichteter Dienst, und es wird ja gelehrt, dass sämtliche

Dienstverrichtungen am Versöhnungstag durch ihn allein giltig seien!? — Er meint

es vielmehr wie folgt: man könnte• glauben, es sei rabbanitisch ungiltig, daher

wird gelehrt, dass bei einem Geflügel die grössere Hälfte eines und bei einem Vieh

die grössere Hälfte beider [Halsgefässe ausreiche|. — Wozu ist, wenn es selbst rab-

banitisch nicht ungiltig ist, das Beenden des Schlaehtens überhaupt nötig!? — Es ist

Gebot, es zu beenden.

Abajje zählte nach einer Ueberlieferuug, nach der Ansicht Abba-Saüls, die

Reihenfolge der Dienstverrichtungen auf: die grosse Aufschichtung*geht der zweiten

Aufschichtung für das Räucherwerk voran, die zweite Aufschichtung ^für das Räu-

cherwerk geht dem Auflegen der zwei Holzscheite voran, das Auflegen der zwei

Holzscheite geht dem Entaschen des inneren Altars voran, das Entaschen des in-

71. Nach den» einem musste er nach Rabbi je 2mal nackt Hihnle u. Ffisse waschen, nach dem «uileren

nach dem Ankleiden, also je 3mal, zusammen lämal. 72. Jcr. 46,20 73. Des JIclz-

stosscs auf «lern Altar.
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»eren Altars geht dein Reinigen der fünf

Lampen voran, das Reinigen der fünf

Lampen geht dem RI ut(sprengen) des be•

ständigen Opfers voran, das Rlutjsprengen|

des beständigen Opfers geht dem Reini-

gen der zwei Lampen voran, das Reinigen

der zwei Lampen geht den! Räncherwerk

voran, das Räucherwerk geht )dein Auf*

räuchern
|
der Opferglieder voran, das (Auf-

räuchern der) Opferglieder dem Speise*

opfer, das Speiseopfer dem Pfanngebäck,

das Pfanngebäck dem Trankopfer, das

Trankopfer dem Zusatzopfer das Zusatz-

opfer den Schalen
|
Weihrauch) und die

Schalen !Weihrauch
|

dem beständigen ! :,
Abendopfer, denn es heisst : 'Er soll darauf

die Fctlstßckc des Friedensopfers attjräu- 1 .«.»

ehern•, mit diesen! sollen sämtliche Opfer

beendet*sein.

Der Meister sagte: Die grosse Auf-

Schichtung geht der zweiten Aufschichtung

für das Räucherwerk voran. Woher dies?

— Es wird gelehrt :’
,

Dieses, das Brandopfer
,

,

soll auf dem Altar, da wo es angezündet

wurde
,

die ganze Sacht hindurch verblei-

ben , dies ist die grosse Aufschichtung; .| :r ?!

das Altarfeuer soll damit brennen , dies ist die zweite Aufschichtung für das Räu-

cherwerk. — Vielleicht umgekehrt!? - Es ist einleuchtend, dass die grosse Aufschich-

tung bevorzugter ist, denn sie verschafft mehr Sühne*'. — Im Gegenteil die zweite

Aufschichtung sollte ja bevorzugter sein, denn von dieser werden ja (Kohlen
|

inner-

halb |des Allerheiligsten] gebracht!?— Die grössere Sühneverschaffung ist bedeutender;

wenn du aber willst, sage ich: würde er etwa nicht, falls er kein Holz für die zweite

Aufschichtung finden sollte, |Eeuer) von der grossen Aufschichtung holen1?

*Die zweite Aufschichtung geht dem Auflegen der zwei Holzstücke voran.» Wo-
her dies? — Es heisst: 'Der Priester soll alle Morgen Holzscheite darauf anzünden

,

darauf, nicht aber auf der anderen’, demnach muss ja die andere bereits vorhanden
sein. — Das darauf ist ja an und für sich nötig!? — Das (Wort) darauf wird zweimal
gebraucht.

»Das Auflegen der zwei Holzscheite geht dem Entaschen des inneren Altars

voran. Obgleich es bei beiden heisst jeden Morgen
, dennoch ist das, was

|
für das

Räncherwerk) erforderlich ist, bevorzugter. Was erforderlich ist, das sind ja die zwei

Holzscheite, du sagtest ja die zwei Holzscheite gehören zur grossen Aufschich-

74. An Tagen, ;111 welchen ein solches «largebracht wird. 75. l,ev. 0.5. 76.

!• von BSC. rollftutm, mit dem Abciidopfcr ist also der Tempeldienst beendet. 77. I,ev. 6.2.

78. Auf dieser werden alle Opfer verbrannt. 79. Demnach wird auch !•'euer von der ersten

Anrichtung in d:1s Innere des Tempels gebracht SO. Anrichtung, zur Räucherung der

Spezereien.

* •" : -
*—20 ,

1».—
* ««'ui d 0^

.
. «vw
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tmig!? R. Jirmeja erwiderte: Sie gehören
11 zur Gattung Holz". Rabina erwiderte: Da

* er mit der Aufschichtung begonnen hat,

;

;
so muss er damit auch |zuerst| beenden. R.

' - Asi erwiderte: Würde er etwa nicht, falls

> eU ' er kein Holz für die zweite Aufschichtung
tei.» "*' finden sollte, [Keuer| von der grossen Auf-
*”• Schichtung holen!?

Das Entaschen des inneren Altars geht

" dem Reinigen der fünf Lampen voran.»" Weshalb? Abajje erwiderte: Die Lehre ist

«1 w,t5 ' mir bekannt, die Erklärung weiss ich nicht’ Raba erwiderte: Dies ist nach einer Lehre

: Res-LaqiS’ zu erklären, denn Rel Laqi§ sag-
1' • te, dass man an gottgefälligen Handlun-

gen nicht vorübergehen dürfe, und wenn
man in den Tempel eintritt, kommt mail

zuerst auf den Altar zu; es wird nämlich• gelehrt: Der Tisch stand nördlich, zwei• *" und eine halbe Elle von der Wand ent-"
35M36M37M—
38M«:30M
40M41M[•42U
43•1—

.

fernt, die Leuchte stand südlich, zwei und

eine halbe Elle von der Wand entfernt,

der Altar stand in der Mitte, ein wenig

nach aussen vorgerückt. — Sollte er doch

richtig in der Mitte stehen!? — Es heisst:
' ,

Die Leuchte gegenüber dem Tisch, sie rnüs-

seti einander sehen können. Raba sagte:

Aus der Lehre ReS-LaqiS’ ist zu entneh-

men, dass man nicht über die Armtephilla" hinweg die Kopftephilla ergreifen dürfe,

vielmehr muss man zuerst die Armtephilla und nachher die Kopftephilla [anlegen|.

« Das Reinigen der fünf Lampen geht dem Blut(sprenge11| des beständigen Opfers

voran und das Blut[sprengen] des beständigen Opfers geht dem Reinigen der zwei

Lampen voran». Weshalb? Abajje erwiderte: |Die Worte| alle Morgen
, die unnötig"

bei den zwei Holzscheiten gebraucht werden, beziehe man hierauf, einen" beziehe

man auf das Reinigen der fünf Lampen, dass dies nämlich dem Blut[sprengen| des

beständigen Opfers vorangehe, den anderen beziehe man auf das Blut(sprengen)

des Morgenopfers, dass dies nämlich dem Reinigen der zwei Lampen vorangehe.

Kinen beziehe man auf das Reinigen der fünf Lampen, dass sie nämlich dem Blut-

[sprengen
|
des beständigen Opfers vorangehe, denn bei jenem sind es drei

0, bei

diesem aber zwei. Den anderen beziehe man auf das BIut[sprengen] des bestand!-

gen Opfers, !lass dies nämlich dem Reinigen der zwei Lampen vorangehe, denn

obgleich bei beiden zweimal [Morgen] gebraucht wird, ist dennoch das, was Sühne

81. Das Holz ist zur Räucherung (Irr Spezereien notig. 82. Iix. 26,35. 83. Cf.

Bd. I S. 16 N. 2. $4. I)a das Auflegen derselben ohnehin vorangegangen sein würde, da das.

85. Jeden Morgen* wird

86. "Morgen", zwei werden

*a* zur Räucherung der Spezereien erforderlich ist, bevorzugter ist.

im Text durch die Wiederholung des W.s "Morgen" ausgedrückt,

dabei selbst gebraucht und eines wird darauf bezogen.
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verschafft, bevorzugter. R. Papa sprach zu ”
Abajje: Vielleicht ist ein [Morgen] auf

das Entaschen des inneren Altars zu 1k
1- '

ziehen, dass es nämlich dem Blut[sprengen| ‘

des beständigen Opfers vorangehe, denn &

bei jenem würden es drei sein, bei diesem 1"'
aber zwei, und der andere auf das Blut-

!sprengen] des beständigen Opfers, dass *
es nämlich dem Reinigen der fünf Lam- *

pen vorangehe, denn obgleich es bei bei- !0

den zwei sind, so ist ja aber das, was

Sühne verschafft, bevorzugter!? — Wo-
durch würdest du es* demnach unterbre*

eben; richtig wäre es allerdings nach Res-

Laqis, welcher sagt, die Reinigung werde ! «-»
nur deshalb geteilt, um ein Geräusch im :

‘'

Vorhof hervorzurufen“, wie ist es aber nach :

:

R. Johanan zu erklären, welcher sagt, die

Wiederholung des Worts Morgen besage,

dass er in zwei Morgen geteilt werde*!?
1": £$!•

Rabina sprach zu R. Asi: Wieso sind denn

die Worte Jeden Morgen
,
die beim (Auf-

schichten des| Holzes gebraucht werden,

überflüssig, sie sind ja an und für sich

nötig, denn der Allbarmherzige sagt da-

mit, dass sie der zweiten Aufschichtung für das Räucherwerk vorangehen!? Dieser

erwiderte ihm: Wir haben ja erklärt: darauf nicht aber auf der anderen, demnach

muss ja die andere bereits vorhanden sein. — Weshalb werden zuerst die fünf Dam-

pen gereinigt, sollten doch zuerst die zwei gereinigt werden!? — Wenn er anfängt,

so muss es schon beim grösseren Teil geschehen. — Sollte er sechs !reinigen]!? —
Der Schriftvers lautet:® Wenn er die hänfen reinigt, soll er räuchern, unter Lampen

I

34*>'
«»»*:>'

:

u.>.

.,1,
;

".__
*!«4,;44*1—45*140M—

,

47M
r

.

sind mindestens zwei zu verstehen.

«Das Reinigen der zwei Lampen geht dem Räucherwerk voran.« Der Schriftvers

lautet: Wenn er die Tjimpen reinigt
,
und darauf folgt: soll er räuchern.

«Das Räucherwerk dem
j
Aufräuchern

|
der Opferglieder.» Denn es wird gelehrt:

Das, wobei (das Wort] Morgen zweimal gebraucht wird, gehe dem voran, bei dem |das

Wort] Morgen nur einmal gebraucht wird.

«Das [Aufräuchern] der Opferglieder dem Speiseopfer.» Denn es wird gelehrt:

Woher, dass nichts dem beständigen Morgenopfer vorangehe? — es heisst: "Er soll

darauf das Iirandopfer schichten, und Raba erklärte: das Brandopfer, nämlich das erste.

*Das Speiseopfer dem Pfanngebäck.» (Es heisst]:
”Brandopfer und Speiseopfer

a
.

S7. Das Reinigen 11er Leuchte; das Sprengen des Bluts würde diesen vorangchcn n. das Räuchern

der Spezereien würde diesem folgen. 88. Man kann die Reinigung der Leuchte unterbre-

dien, den Tempel verlassen u. zurückkehren, ohne dazwischen einen anderen Dienst zu verrichten.

89. Dadurch, dass dazwischen ein anderer Dienst verrichtet werde. 90. Kx. 30.7. 91.

I.ev. 6,5. 92. Ib. 23,37. 93. Diese dürfen also durch andere Opfer von einander nicht

getrennt werden.

Digitized by Google
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«Das Pfaungebäck dem Trankopfer.' Dies

ist ebenfalls ein Speiseopfer. «Das Trank*

opfer dem Zusatzopfer.» |Ks heisst

und Tranköpfer*. «Das Zusatzopfer den

Schalen (Weihrauch |.» Es wird ja aber ge-

lehrt, dass die Schalen
|

Weihrauch
|
dem

Zusatzopfer vorangehen!? Hierüber strei-

teil Tannahu". Abajje sagte: Die Ansicht

desjenigen, welcher sagt, das Zusatzopfer

*

;
»1.

«

;

•

''-

:

.
()

:

”
1« gehe den Schalen (Weihrauch! voran, ist

.:

;
()::

einleuchtender: du sagtest ja, [die Worte

|

jeden A/argen besagen, dass es früher dar-

gebracht werde, ebenso besagen die liier-

bei [gebrauchten Worte| am Tag, dass es

r. später dargebracht werde. - Was ist

der Grund desjenigen, welcher sagt, die

Schalen !Weihrauch] gehen dem Zusatz-

opfer voran? — Er folgert dies aus [dem

Wort] Gesetz, welches auch beim Pfannge-

*
" *> bäck gebraucht wird. — Wenn er von

‘
I1

IrJM

;

;

Mw -4w «wJ

7*

;
n ;

4 ' ;

?.

*

._

,

:

C0J.fi
" — V 7w

"’•««

8>11

--
10•0 f qt*».— MM

52M

.

M 51

diesem folgert, so sollte er in jeder He-

ziehung folgern”!? — (Die Worte| am Tag

besagen, dass sic später herankommen.

Das Räucmekwkkk des Morgens
WERDE ZWISCHEN DEM BUTJspRENGEN[
END DER [DaRBRINGVNG| DER 01*1• ERGUI-

jier da «GEBRACHT. Nach wessen Ansicht, wenn nach den Rabbanan, so sollte es ja

zwischen dein Blutfsprengeii( und dem Lampe 11|rei11igen[, wenn nach Abba-Satt!, so sollte

es ja zwischen dem Lan1pen|reinigen| und [dem Aufräuchern
|
der Opferglieder geschehen!?

— Tliatsächlich nach den Rabbanan, mtr wird hier nicht die Reihenfolge angegeben.

Das des Abends zwischen [dem Aeeräechern| der Opferglieder und dem

Trankopfer. Woher dies? R. Johanan erwiderte: Der Schriftvers lautet: " Wie das

Speiseopfer des Morgens mit seinem Trankopfer sollst du es herrichtcnx wie beim Spei-

seopfer des Morgens das Räucherwerk dem Trankopfer vorangeht, ebenso geht bei

diesem das Räucherwerk dem Trankopfer voran. — Demnach sollte, wie bei jenem

das Raucherwerk dem
|
Aufräuchern[ der Opferglieder vorangehn, auch bei diesem

das Räucherwerk dem [Aufräuchern| der Opferglieder vorangehen!? - Heisst es

denn: gleich den Opfergliedern des Morgens? es heisst ja: wie das Speiseopfer des

Morgens, nicht aber wie die Opferglieder des Morgens.

Die Rabbanan lehrten :
‘ Jim viertel Hin a/s dazu gehöriges Trankopfer. bezüglich

des Morgenopfers ist es vom Abendopfer" zu folgern; Rabbi sagte, bezüglich des

Abendopfers vom Morgenopfer. — Einleuchtend ist die Ansicht der Rabbanan,

denn dies steht ja beim Abendopfer, was ist aber der Grund Rabbis!? Rabba b. l’la

erwiderte: Der Schriftvers lautet:
01

:// dem einen Tamm, und das Lamm des bestän-

digen Morgenopfers ist es, bei dem |das Wort[ eines gebraucht wird. — Und die

tM. C?. •S. 527 Z. 15 II. 95. Somit stillten .sic auch tlcm Traiikopfcr voruiiRchcn.

<fb. Num. 2S.8. OT. H). V. 7. 9S. Dass auch Lei jenem «las Tratikopfer erforderlich i»t.
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Rabbauan!? — Unter eines ist das beste

ans der Herde zu verstehen. Und Rabbi!?

- Dies geht schon hervor aus: "das beste

eurer Gelübdeopfer. - Und die Rabbauan!?

Das Eine spricht von Pflichtopfern, das -

;

*«*
*'

.

Andere spricht von freiwilligen Opfern;

und beides ist nötig.

War der Hochpriestkr a!.t oder
EMPFINDLICH ö. Es wir gelehrt: R. Jehuda

sagte: Man erhitzte Eisenklnmpen am Vor* "
abend des Versöhnungstags und legte sie

in das kalte Wasser, damit die Kälte

schwinde. — Man härtete ja (dadurch das

Eisen(!? R. Bebaj erwiderte: |Die Erhitzung!

reichte nicht zum Härten. Abajje erwi- 1r.

derte: Du kannst auch sagen, dass sie wol

zum Härten reichte, denn die unbeabsich-

tigte Thätigkeit ist erlaubt. — Kann Abajje

dies denn gesagt haben, es wird ja ge-

:

|*.

*

[
v!j

]:
'

;
"'*

lel!rt:'"Z><w J'leisch seiner Vorhaut Hst zu r ••:•*1•,,•«•••.*- »
• U dW /W W mm Jfl * mm • *W . We > • U ‘m W et*

***«««‘•*‘•
11 jij

• •.»*.«»*»**•
— /W'• /CV * 'J - L. W/t« Jmm

,v.

.

83.

:

'.!

:

53M54
1
M.-r

|

554- M56M*57M—
58M

;
59f M-

;

60M;
61

162!--634• M

;

64M.

beschneiden |, selbst wenn sich au dieser

Stelle ein Aussatzfleck "befindet, werde cs

entfernt — Worte R. Josijas; hierzu frag-

teil wir, wozu denn der Schriftvers nötig'

'

sei, und Abajje erwiderte, er sei nach R.

Jehuda nötig, der der Ansicht ist, die un-

beabsichtigte Thätigkeit sei erlaubt"’!? —
Dies gilt nur von (Verboten( der ganzen

Gesetzlehre, während das Härten [am Fei-

ertagj nur ein rabbanitisches |Verbot| ist.

JAN BRACHTE IHN IN DIE P.ARVAKAM M ER, DIE AUF HEILIGEM GEBIET LAG; ALS-

I DANN BREITETE MAN ZWISCHEN IHM t'ND DEM PUBLIKUM EINEN VORHANG AUS

BVSSUS ALS: DARAUF WUSCH KR HÄNDE UND KÜSSE UND ENTKLEIDETE SICH. R. MeIr

SAGTE: ER ENTKLEIDETE SICH UND WUSCH HÄNDE UND FÜSSE; SODANN STIEG ER

HINAB, TAUCHTE UNTER, STIEG HERAUF UND TROCKNETE SICH AB. ALSDANN BRACHTE
MAN IHM SEINE KLEIDER, DIESE ZOG ICR AN UND WUSCH HÄNDE UND FÜSSE. M0R-

GENS LEGTE ER PKLUSISCIIE GEWÄNDER IM WERT VON ZWÖLF M1NEN * AN, ABENDS

LEGTE ER INDISCHE GEWÄNDER IM WERT VON ACHTHUNDERT ZUZ AN — WORTE R.

Mi•;{ rs ; die Weisen sagen: morgens legte er Gewänder im Wert von acht-

zehn Minen an, und abends Gewänder im Wert von zwölf Minen, zusammen
ALSO DREISSIG M1XKX. DIESE WAREN VON DER GEMEINDE GESTIFTET, WENN ER

WOLLTE, KONNTE ER VON DEM SEIN IGEN NOCH HINZUFÜGEN.

GEMARA. Was heisst Parva? R. Joseph erwiderte: Parva war ein Zauberer”.

99. Dt. 12,11. 100. Lev. 12.3. !01. Der Aussatz darf nicht operativ entfernt

werden. 102. Dies wäre ja ohnehin erlaubt, da die Entfernung des Aussatzes nicht beabsichtigt

wird. 103. Der »!]gezogene Schriftvers spricht ja nach A. für die Ansicht RJ.s. 104.

Die M. hat 100 Zu*. 105. Er soll diese Kammer erbaut haben. Nach and. FCrkl. soll er eine Höhle

Digitized by Google
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Man brkitete einen Vorhang ais
Byssus. Weshalb gerade ans Byssus? R.

Kahaua erwiderte: Damit er sich merke,

dass an diesem Tag der Dienst in Byssus-

;

Fol. 35a- 35b

*•

*

''«.*

&

|]”'“

'

:

:
*‘

-
’

• Gewändern verrichtet wird.

Morgens i.egte er pelusisciie Ge-
,

1

».*. ’ wänder im Wert von achtzehn Minen
an Ö. Will uns der Autor etwa das Ad-

diren lehren’ !? — Folgendes lehrt er uns:

.»05• ; die Summe im Ganzen darf nicht vermin-

dert werden, wol aber darf der Wert der

einen !Gewänder] vermindert und der an-

deren erhöht werden. — Alle sind also der

Ansicht, dass die des Morgens wertvoller

!’ sein müssen, — woher dies? R. Hona, Sohn' des R. ileäj erwiderte: [Viermal! wird [das

' Wort) Linnen im Schriftvers
m
gebraucht.

also vom besten Linnen. Man wandte ein:

.*
". «• sollen andere Gewänder anlegen, damit

*”” sie nicht das Volk durch ihre Gr.vänder

*»;• heiligen ; andere, wahrscheinlich doch bes-’ sere als jene!?— Kein, andere, einfachere

;

,"
65M—66M

M 6S-|-

*

67M•*«
601

.

670M
71M72M73M

—74M—»75M—764- M",'

.

als jene.

R. Hona b. Jehuda, manche sagen, R.

Sctnucl b.Jehuda, lehrte: Wenn einem Pries-

ter seine Mutter einen Leibrock selbst ge-

fertigt hat, so darf er, nachdem er den

öffentlichen Dienst beendet hat, in diesem

Einzeldienst
°
verrichte! 1

,
nur muss er ihn

der Gemeinde schenken. — So ist es ja selbstverständlich!? — Man könnte glau-

be!1 . es sei zu berücksichtigen, vielleicht geschieht die Schenkung nicht ganz so

wie sie sein soll, so lässt er uns hören. Man erzählt von R. Ji&tnäel b. Pliabi, dass

seine Mutter ihm einen Leibrock im Wert von hundert Minen machte, er legte ihn

an und verrichtete den Einzeldienst; er hatte ihn aber der Gemeinde geschenkt.

Man erzählt von R. Eleäzar b. Harsom, dass ihm seine Mutter einen Leibrock im Wert

von zwei Myriaden [Minen
|
machte; seine Brüder, die Priester, Hessen ihn aber nicht

diesen anlegen, weil er darin wie nackt aussah. — Wieso war dies möglich, der

Meister sagte ja, dass die Fäden sechsfach waren!? Abajje erwiderte: Wie der Weil!

durch das Glas'".

Die Rabbanan lehrten: der Arme, der Reiche und der Wüstling erscheinen beim

[hinimlischenl Gericht. Wenn man den Armen fragt, weshalb er sich nicht mit der

Gesetzlehre befasst habe, und er erwidert, er sei arm und durch Nahrungssorgen in

unter dem Tempel gegraben haben, um um Versöhmingstag den Hochpriester im Allerheiligsten beobach-

ten zu können. 106. Die Ergänzung: "zusammen also 30" ist ja überflüssig. 107.

Von den Morgcngewändern, I.ev. 16.4. !08. K/_ 44,10. 109. Der auch bei Abwesen•

heit der Gemeinde verrichtet werden kann. zBs. das Ilinitusbriugeu der Kohlenpfanuc udgl. 110.

Der Stoff war durchsichtig, obgleich er dick war.
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Anspruch genommen gewesen, so eutgeg- '
net man ihm: Warst du etwa ärmer als "
Millel!? Man erzählt von Hillei dem Ael- '*‘*

M^IHI »«««•• *U ktllM v‘ - — — v»
j 1 • <w ! j, 1 . »«riw ssAw ^ 4 .1 -"4

;

•

-s‘ ;

1 »7 w
*»»«!•

.

-*''

/

;
" r'n

»••

«

1> iilbn.’

"

*««•*»•

»

«1» U •

f
1
«

!

-
*1

:

*

••S**m
s 4 .WM 4 »N«U iWift•«llw «4t 1

1

er die andere Hälfte für seinen Unterhalt

und den Unterhalt seiner Familie verwen-

liess ihn nicht herein; da kletterte er hin-

auf und setzte sich auf das Dachfenster,

hören. Man erzählt, es sei gerade ein frei- • ’'"
tag, an der Jahreszeitwende des Tebeth"', '."

«
•<gewesen und der Schnee vom Himmel fiel "' '

auf ihn hernieder. Als die Morgenröte auf-

ging, sprach SemAja zu Ptollion: Bruder ^
Ptollion, an jedem andern Tag ist das Zim- »
mer hell und heute ist es dunkel, ist der

Tag denn so sehr wolkig? Da schauten
•%?»***a—» ulw in .

usu •* vjs •** ••»v
1 «Sw 1 « nf% 1 » ! ^ . ! w w; «*4

und fanden ihn drei Ellen hoch mit Schnee sr.

bedeckt. Alsdann holten sie ihn hervor, wu-

•*».'‘*:sie hinauf und bemerkten die Gestalt eines

Menschen im Fenster; da stiegen sie hinauf *
•»«*V«*\**U•

^w-*»>•1uo-*»

•

M 79 77f M-
;

78M
80M81M».'

1S2

1<?
1:;83M—-84M

;
•

8M~.86M87M
::88P—891f-;

90M
‘

-*

••
;

;?
1

91f- V-
;

•
92M

.

scheu und schmierten ihn und setzten ihn

gegen das Feuer, indem sie sagten, er ver-

diene es, dass man seinetwegen den Sabbath

entweihe. Wenn man den Reichen frägt,

weshalb er sich nicht mit der Gesetzlehre

befasst habe, und er erwidert, er sei reich

und durch sein Vermögen in Anspruch

genommen gewesen, so entgegnet man
ihm: Warst du etwa reicher als R. F^le-

äzar!? Man erzählt von R. Eleäzar b. Har-

som, dass ihm sein! Vater tausend Städte auf dem Festland und dem entsprechend

tausend Schiffe auf dem Meer hinterliess. Jeden Tag nahm er einen Sack mit Mehl

auf die Schulter und wanderte von Stadt zu Stadt und von Provinz zu Provinz, um
die Gesetzlehre zu studiren. Eines Tags trafen ihn seine Knechte und zwangen ihn

zur Fronarbeit; da sprach er zu ihnen: Ich bitte euch, lasset mich, ich will gehen,

um die Gcsetzlehre zu studiren. Diese erwiderten ihm : Beim Leben des R. Eleäzar b.

Harsom, wir lassen dich nicht. Kr sah sie nämlich nie im Leben an, vielmehr sass

er tags und nachts und befasste sich mit der Gesetzlehre. Wenn man den Wüstling

fragt, weshalb er sich nicht mit der Gesetzlehre befasst habe, und er erwidert, er

111. Kieme Münze im Werl eine* {jlater». 112 Iler kälteste Taj; des Jalirs; cf. Kd. 111.

S. 152 N 266..
T>lnues4. 1< 10;

Digitized by Google



Fol. 35b— 36a JOMA 1 1

l

(vi,vii— viij 850

. sei hübsch gewesen und durch seinen bö-
" sen Trieb"1

abgelenkt worden, so entgegnet
" mau ihm: Warst du etwa hübscher als der

'1 fromme Joseph!? Man erzählt vom frommen
5 Joseph, dass die Frau Potiphars tagtäglich

ihn durch Worte zu verführen versuchte;'? Gewänder, die sie seinetwegen morgens
* anlegte, legte sie abends nicht an, Ge-

1
" wänder, die sie seinetwegen abends an-

> legte, legte sie morgens nicht an. Sie sprach

zu ihm: Gehorche mir. Er erwiderte ihr:

Nein. .Sie sprach zu ihm: Ich sperre dich
: ins Gefängnis. Er erwiderte ihx-f'Der Herr

befreit die Gefangenen. — Ich beuge deiue

is Statur. —"}Der Herr richtet die Gebeugten^• /•' — Ich blende deine Augen. — "'Der

Merr macht die Blinden sehend. Alsdann

~’ gab sic ihm tausend Silbertalente, damit
er. ihr gehorche, mit ihr zu schlafen, mit

1•• 0*'
.

" ihr zusammen zu sein, er aber wollte ihr' «licht gehorchen; er wollte nicht mit ihr

'

'

auf dieser Welt schlafen, um nicht mit ihr

auf jener Welt zusammen zu sein. Hillel

beschuldigt also die Armen, R. Eleäzar b.

'.86.»

**?**“•"•V"“!• I/U1
|

«%}1*

+

i*!;

-

*’ . Harsomdie Reichen und Joseph die Wüst-'
’

93M[?
]-194c B~t-

95—
|

90197M
—...

||
98—...99M

123

*

•4>
|

50

7-

.

linge.

|LSDANN GING ER ZU SEINEM FAR-
REN, 1>ER ZWISCHEN OER V0RHAI.LE

und dem Altar stand, den Kopf nach
Süden 5iit dem Gesicht nach Westen
GEWENDET; DER PRIESTER STELLTE SICH

ÖSTLICH MIT DEM GESICHT NACH WESTEN,
STEMMTE BEIDE HÄNDE AUF DIESEN UND
sprach das Sündenbekenntnis, wie

folgt: Ach Herr, ich habe gesündigt, ich habe gefrevelt und ich habe ge-

FEHLT VOR DIR, ICH UND MEIN H.AUS! Ad! HERR, VKRGIKB DIE SÜNDEN, DIE FREVEL
und die Verfehlungen, durch die ich gesündigt, gefrevelt und befehlt
HABE VOR DIR, ICH UND MEIN HAUS.' HEISST ES JA AUCH IN DER GESETZLEHRE
deines Knechts Moskh: " Denn an diesem Tag wird er vergeben &. Die übrigen
sprachen dann: Gebenedeiet sei der Name seiner königlichen Majestät auf
IMMER UND EWIG.

GEMARA. Wer ist der Autor, welcher sagt, dass [der Raum[ zwischen der Vor-

halle und dem Altar zur Nordseite gehörte? — Es ist R. Eleäzar b. R. Simon; es wird

nämlich gelehrt: Was gehörte zur Nordseite? — von der nördlichen Wand des Altars

bis zur Wand des Vorhofs, gegenüber dem ganzen Altar"’— Worte des R. Jose b. R.

113. Stutt ist zu lesen. IM. I’s. 146,7. 1 15. Ib. v. 8.

116. Lev. 16,30. 117. Nicht aber die dem Altar östlich 11 . westlich überragende Nordseite,
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Jehuda; R. Eleazar b. R. Simon fügt noch

[den Rau1n| zwischen der Vorhalle“*u11d

dem Altar hinzu: Rabbi fügt noch den

Raum, da die Priester sich aufhielten"“

hinzu, auch den Raum, da die Jisraeliten s
"

sich aufhielten"*; alle gehen aber zu, dass es

vom Messeraufljewaliruugsrauni” einwärts

unzulässig sei"‘.— Es wäre also anzunehmen,

dass [unsere Miänah) nur die Ansicht R.

Simons vertritt und nicht die Ansicht !

;
;

"

Rabbis. - Du kannst auch sagen, die des 5

Rabbi, denn wenn er sogar auf [die Grenz-

bestimmungj des R. Jose b. R. Jehuda hin-

8M9!

.10M—».••1M—
2!M13M,

M U -15M

.

«"; *

zufügt, wie sollte er es nicht auf die des

R. Eleäzar b. R. Simon'"!?— Wir meinen es !5 »«'
wie folgt: nach Rabbi dürfte er ja [den

Karren an der Nordseite[ des ganzen Vor-

hofs stehen lassen!? — Auch nach R. Eie-

äzar b. R. Simon dürfte er ihn ja zwischen

der Wand (des Vorhofs] und dem Altar *

stehen lassen!? Du musst also erklären, '" *

wegen der Schwäche des Hochpriesters
1

,

ebenso geschieht dies auch nach Rabbi

wegen der Schwäche des Hochpriesters.

Den Kopf nach Süden mit dkm Ge-

sicht nach Westen. Wie kann dies der Fall sein? Rabh erwiderte: Wenn er den

Kopf umwendet. — Sollte er ihn doch gerade stehen lassen"*!? Abajje erwiderte: Es

ist zu berücksichtigen, er könnte Mist werfen.

Die Rabbanan lehrten: Auf welche Weise geschieht das Stemmen? — das

Opfer stehe nördlich mit dem Gesicht nach Westen, und der Stemmende stehe östlich

mit dem Gesicht nach Westen, er lege beide Hände zwischen beide Hörner des

Opfers, nur darf sich nichts zwischen ihm und dem Opfer befinden, und spreche das

Süudenbekenntnis, bei einem Sttndopfer, die betreffende Sünde, bei einem Schuld-

opfer, die betreffende Schuld und bei einem Brandopfer [die Vergehen bezüglich[ der

Nachlese, des Vergessenen, des Eckenlasses*"uud des Armenzelints — Worte R.Jose

des Galiläers; R. Äqiba sagt, ein Brandopfer werde nur wegen [der Gebertretungl

eines Gebots oder |der Verübung) eines von einem Gebot abhängenden Verbots

dargebracht. — Worin bestellt ihr Streit? R. Jirmeja erwiderte: Sie streiten über das

Verbot des Aases"*: R. Äqiba ist der Ansicht, dies sei ein richtiges Verbot, wäh-
also nur 32 Ellen. 118. Die breiter ist als der Altar. 119. Je 11 Ellen, »Iso die

ganze Nordseite des Vorliofs, bis zur östlichen Wand. 120. Der in »1er l'eherragung des Vor-

liofs über den eigentl. Tempel lag. 121. Da »las Opfertier zu schlachten, da mau von »la aus

den Altar nicht sehen konnte. 122. Der in unserer Misnnh beschränktere Kaum ist ja nach

Rabbi um so mehr zulässig. 123. Muss »las Opfer iu »ler nächsten Nähe »les Altars ge•

schlachtet werden, da er das Itlut auf »len Altargnunl ausschüttcu muss. 124. Nach dem
Tempel gewendet. 125. Cf. 2111. I S. 241 Z. 1 ff. 120. Diesem Verbot folgt ein

Gebot, »las Aas einem Fremdling zu schenken, das Verbot c»>lli»lirt trotzdem nicht mit der I'nterlassung »les

Verbots, da nach »ler Ausübung desselben das Gebot nicht mehr ausgefiht werden kann.

1c •
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rend R. Jose der Galiläer der Ansicht ist,

dieses sei kein richtiges Verbot"'. Abajje

erwiderte: Alle sind der Ansicht, das Ver*

bot des Aases sei ein richtiges Verbot, sie

streiten vielmehr über |das Gebot desj

Zurücklassens”‘: R. Äqiba ist der Ansicht,

man müsse es von vornherein zurücklas-

sen '*, während R. Jose der Galiläer der

Ansicht ist, man müsse es nachher'*.

Die Rabbanan lehrten: Wie lautet sein

Sündenbekenntnis? — Ich habe gesündigt,

ich habe gefrevelt und ich habe gefehlt.

Ebenso heisst es beim fortzuschickenden

Sühnebock: ''/:/• soll über ihm alle Sünden

”''‘

"^
’'’*

:
'

.1
«*.

»

'TuS!

«

«1*

»

'"**

‘

"
»-•1

!
der Kinder Jisrael bekennen

,
alle ihre Fre

-

velthatcn und.alle ihre l'crfehlu»gen ; und
ebenso heisst es bei Moseh :

,*Der Sünde,

Frevel und Verfehlung vergieb

/

— Worte
R. Meirs; die Weisen sagen, Sünden sind

• die vorsätzlichen Missethaten, denn so

heisst es:
'

Vertilgt werde diese Seele
,
ihre

Sünde haftet ihr an\ Frevel sind widersetz-

liehe Missethaten, denn so heisst es:"'Der
König von Mottb widersetzte sieh mir

,

ferner

heisst es:'"Damals, zu jener Zeit, widersetzte

sieh auch f.ibhna
;
Verfehlungen sind die

unvorsätzlicheu Missethaten, denn so heisst

es:' Wennjemand )()!vorsätzlich eine l ’erfch-

\

,

*

«-:CM ~”***\•**«•

«

k-y WObJl 1 "()
1«f.e. «?

:« IW '
1iw u?

••»ms
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17M181 16M
<20M-2111 19M

1— 24 22M23M—...
125M—•

•

26M—st
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lang begeht : da es nun nicht angebracht ist, nachdem man die vorsätzlichen Misse-

thaten und die Widersetzlichkeiten bekannt hat, die unvorsätzlichen Missethaten

zu bekennen, so lautete sein Sündenbekenntnis wie folgt: Ich habe gefehlt, ge-

sündigt und gefrevelt vor dir, ich und mein Haus ß. Ebenso heisst es auch bei

David: IVir haben gefehlt samt unseren Vätern
,
wir haben gesündigt und gefrevelt•,

ebenso heisst es auch bei Selomoh:* ' Wir haben gefehlt, gesündigt und gefrevelt‘, eben-

so heisst es auch bei Daniel:‘” Wir haben gefehlt, gesündigt, gefrevelt und uns wider-

setzt. — Weshalb sagte aber MoSeh: Der Sünde, Frevel und Verfehlung vergäbt}

— Moseh sprach vor dem Heiligen, gebenedeiet sei er: Herr der Welt, wenn die

Jisraeliten vor dir sündigen und Busse thun, so rechne ihnen die vorsätzlichen

Sünden als unvorsätzliche an! Rabba b. Sen1u£l sagte im Namen Rabhs: Die Ha-

lakha ist wie die Weisen. — Selbstredend, (bei einem Streit zwischen) einem einzel-

12V. Dies wir!! «Iso nicht mit Gcisselhieben bestraft, somit wild dessentwegen ein Brandopfcr dar-

gebracht. 128. Der den Armen zukommenden Erntereste (Eckenlass, Vergessenes etc.).

!29. Mit dem Jiinsatnmcin ist das Gebot des Zurücklasscns geschwunden, es ist also ein richtiges Verbot

u. wird mit Geissclung bestraft. 130. Kr kann noch nach der Ausübung des Verbots, dem

Einsamincln, das Gebot atlsfilien und cs zurücklasscn: mit der Ausübung des Gebots ist also das Verbot

zu beseitigen. 131. Lev. 16,21.

!34. ÜRcg. 3.7. 135. Ib. S.22.

ikeg. 8,47. 139. Dan. 9,3.

133. Nut». 15,31.

138.137. Ps. 106,6.

!32. Ex. 34,7.

136. I,ev. 4,2.
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neu und einer Mehrheit ist ja die Ha*
lakha wie die Mehrheit!? Man könnte

glauben, der Grund R. Meirs sei cinleuch-

tender, weil der Schriflvers“ ihn unter*

stützt, so lässt er uns hören.

Einst trat jemand in Gegenwart Rabas

vor |das Betpult
|
und verfuhr nach R.

Meir; da sprach dieser zu ihm: Du lässt

also die Rakbauan und verfährst nach R.

Meir!? Jener erwiderte: Ich bin der An- •

sicht R. Meirs, denn so steht es auch im .':

!

1

'

"'• F01.3T*.“ «••
111

:

.

•
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M 33

Gesetzbuch Moses. *

Die Rabbanan lehrten: Kr schafft•sah- - ';*•

,/

/

,
der Schrift vers spricht von der Sühne

durch das Blut!? — Ich folgere dies: hier-

bei wird das Wort .SV///;/, gebraucht und

dort'"wird ebenfalls das Wort Sühne ge-

braucht, wie beim Ziegenbock die Sühne

durch das Bekenntnis geschieht, ebenso

geschieht es auch beim Harren durch das

Bekenntnis. Wenn du aber dagegen ein-

wenden wolltest, so heisst es thron soll

seinen eignen Sündof/er-Karren darbringen

und sieh und seinem Haus Sühne schoflen,

dann ist ja der Harre noch nicht geschlachtet. Was könnte man denn dagegen

einwenden? — Man könnte einwenden, es sei vom innerhalb |des Tempels) darzubrin-

genden Harren zu folgern, bei dem die Sühne durch das Blut geschieht, so heisst

es: er soll Sühne schaffen,
wo der Harre noch garnieht geschlachtet wurde. — Woher,

dass es mit Ach" (beginne)? — Hierbei wird das Wort Sühne gebraucht und dort,

beim Horeb *, wird das Wort Sühne ebenfalls gebraucht, wie es dort mit Ach" begann,

ebenso muss es auch hierbei mit Ach" beginnen. — Woher, dass dabei der Gottes-

nanic genannt werde? — Hierbei wird das Wort Sühne gebraucht und beim das

Genick abzuschlagenden Kalb wird das Wort Sühne ebenfalls gebraucht, wie dort “der

Gottesname genannt wird, ebenso muss auch hierbei der Gottesname genannt werden.

Abajje sprach: Allerdings ist vom das Genick abzuschlagenden Kalb nicht auf das

)Ereignis am Berg) Horeb zu folgern, da dies ein bereits geschehenes Ereignis ist,

aber vom (Ereignis am Berg| Horeb sollte doch auf das das Genick abzuschlagende

Kalb gefolgert werden; wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ja gelehrt: die

Priester sprachen: "'l'ergieb deinem l ~olh Jisrat'f sie sagten aber nicht: Ach!? -- Das

ist ein Einwand.

Die übrigen sprachen DANN. Es wird gelehrt: Rabbi sagte:“* trenn ich den

HO. Der von! Sfindcnbekcmitnis spricht: das W. ist zu streichen. 141. Heim

Sündenhock. der lebendig Sühne verschaffte; cf. J.ev. 16,10. 142. I.ev. 16,11. 143. An
diesem Berg beteten sie das goldene Kalb au; cf. Kr. 32,31. 144. Dt. 21,8. 145. Ib. 32,3.
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f|R GING DANN NACH DER OSTSEITE
des Vorhofs nördlich vom Altar,

Fol. 37a JOMA 1 1 l.viii— ix,x 854

. Namen des Herrn ausru/e
,
so gebet Ehre

7. unserem Gott. Mosel! sprach nämlich zu

Jisracl: Wenn ich den Namen des Heili-

*!«. ° gen, gebenedeiet sei er, erwähne, so gebet

: ihr seinem Namen Ehre. Hanauja, der

lix j

Brudersolm R. Jehosuäs sagte: ‘"Das Ge-

ScSfll dächtnis des Gerechten bleibt zum Segen. Der
Prophet sprach nämlich zu Jisrael: Wenn" 'c *' den Namen des Weltgerechten er-

|*1 0:’.
wähne, so gebt ihr ihm Segen.

&*•»•* "
•• DKK Priesterpräses an seiner Rechten

11'1*" der Obmann der Priesterwache

*im. 4! an seiner Linken. Da befanden sich

DIE beiden Ziegenböcke, auch eine Ur-

:
" NE M1T zwei Lostäpklchbn aus Büchs-

.
baumholz. Jehosuä b. Gamla machte
SIE aus Gold, und man gedachte sei-

^" '" »ner zum Lob. Ben-Qatin machte zwölf
Hähne an das Waschbecken, das nur
zwei hatte; derselbe machte auch ei-

-":
Apparat an das Waschbecken, da-

:
MIT dasWasser nicht durch das Leber-

• « nachten unbrauchbar Verde. Der Kö-

_ ..
,

.. NIG MONOBAZ MACHTE DIE GRIFFE ALLER
1
... O M 38 + M 37 M 36

r 4. r 41 D,t3 1 M 40 | vn M 39 GERÄTE DESVERSÖHNUNGSTAGS AUSGOLD.

6 n«W M 43
j|

M 42 SEINE MUTTER HELENA MACHTE EINE
4 M 44 t, *

](] | LAMPE AUS GOLD VOR DER T1IÜR DES
. m Tempels; auch machte sie eine gol-

dene Tafel, die den Abschnitt von der Ehebruchsverdächtigten enthielt' .

Mit den von Nikanor [gespendeten) Thüren geschahen Wunder, und man
gedachte seiner zum Lob.

GEMARA. Wenn es heisst: nördlich vom Altar, so ist ja zu entnehmen, dass

der Altar nicht nördlich gestanden hat, somit ist hier die Ansicht des. R. Eliezer

b. Jäqob vertreten; es wird nämlich gelehrt i*Nördlich vor dem Herrn, die gaifze

Xordseite muss frei sein — Worte des R. Eliezer b. Jäqob. Der Anfang !dieser Lel1re|

vertritt ja aber die Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simon' !? — Die ganze Lehre vertritt

die Ansicht des R. Eliezer b. Jäqob, nur lese man dort"‘: ungefähr'^wischen der Vor-

halle und dem Altar.

Der Priesterpräses an seiner rechten und der Obmann der Priester-

wache an seiner Linken. R. Jehuda sagte: Wer rechts von seinem Lehrer geht,

ist unkultuvirt. — <jEs wird gelehrt: Der Priesterpräses an seiner Rechten und der

146. I*r. 10,7. 147. Das geschöpfte Wasser wird iiher Nacht unhrauchkar, durch die von

ihm gefertigte Maschinerie wurde es mit der Quelle verbunden. 14$. Nun!. 5,12 ff. 149.

l.ev. 1,11. 150. Cf. S. $50 Z. 14 ff. 151. 111 der Miinah S. 850 Z. 14. 152. Nicht

Xiiu im Norde».
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Obmann der Priesterwache an seiner Lin-

ken; ferner wird gelehrt: dass wenn drei

auf dem Weg gehen, der Lehrer in der

Mitte, der grössere zur Rechten und der

kleinere zur Linken gehe; und ebenso

finden wir es auch bei deti Dienstengeln,

die Abraham besuchten‘: Mjkhael ging in

der Mitte, Gabriel zur Rechten und Ra-

phaöl zur Linken!? R. Semuel b. Papa er- “1 ;”
:

;
:

.*

:

” 0

” s:

•

••»^

geht, unkultuvirt, und wer hinter seinem ”
Lehrer geht, grossthuerisch sei!? - Hin

wenig seitwärts'
:

Eine Urne mit zwei Lostäfelchf.x.

Die Rabbanan lehrten:
”\ l/1ron soll über

die baden /Hiebe f.ose werfen, Lose, wovon

sie auch sind. Man könnte glauben, zwei

auf jeden, so heisst es •: Ein 1.0$ Jur den * ':
;

Herrn und ein 1j>s für Aznzel; nur ein 1•':
‘

Los für Gott und nur ein Los für Azazeh ”
Man könnte glauben, er werfe das Los

für Gott und das Los für Äzazel sowol

1

: ”

::»,auf den einen als auch auf den anderen

:

:

*

46M47

M4•^.,48J-] M-

)
P 40 ij-

|

150V—......

51*r. — IV 52
!j
rj--?*

;;nS

'M 55 J54

M—...S - M 55 J
*,56M—

57M158 j
--•59M—...

60M!

.

so heisst es: ein Los. Weshalb heisst es

demnach: Lose? — sie müssen beide egal

sein; man darf nicht eines aus Gold und

das andere aus Silber oder eines gross

und das andere klein machen. — Lose,

wovon sie auch sind.» Selbsredend!? —
Dies ist wegen der folgenden Lehre nötig:

Wir finden, dass das Stirnblatt, auf wel-

ehern der Gottesname sich befunden hatte,

aus Gold war, man könnte daher glauben,

dass auch dieses |aus G01d| sein müsse, so heisst es zweimal Los, was alles eiu-

schliesst, Olivenholz, Nussbaumholz und Buchsbaumholz.

Ben-Qatin machte z\vöi.f Hähne an i>as Wasch hecken ft. Es wird gelehrt:

Damit zwölf seiner Brüder, der Priester, die sich mit dem beständigen Opfer be-

fassen, gleichzeitig Hände und Fiisse waschen können. Es wird gelehrt: Morgens,

als |das Waschbecken) voll war, wusch er Hände und Füsse aus dem oberen |Hahn),

abends, als |das Wasser] niedrig stand, wusch er Hände und Füsse ans dem unteren.

Derselbe machte auch einen Apparat zum Waschbecken ft. Was war das

für ein Apparat? Abajje erwiderte: Ein Rad, mittelst dessen man es senken konnte.

Der König Monobaz machte die Griffe aller Geräte ft. Sollte er doch die

153. Cf. Gen. Kap. 18. 154. Dh. hinter ihm. 155. Dh. weder ganz hinten noch

ganz an der Seite. 156. Lev. 16,8.
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|Gerätc| selbst aus Gold gemacht haben!?

Abajje erwiderte: Die Messergriffe. Mau
wandte ein: Derselbe machte die Fiisse

der Gefässe, die Oescn der Gefässe, die

:'' « Griffe der Geräte und die Griffe der Mes-

”com

*

:~
ye«.J •

ser des Versöhnungstags aus Gold!? Abajje

erklärte: die Griffe der Aexte und Beile.

Seine Mutter Helena machte ei-

ne Lampe aus Gold tt. Es wird gelehrt:

>!’
1»;«• : '

>:’ Als die Sonne aufstieg kamen Strahlen aus

dieser hervor und man wusste, dass die

Zeit des Semäleseus heranreichte: Man
wandte ein: Wenn jemand morgens das

Sema mit den Mitgliedern der Priester-

«.** •'' wache oder mit den Mitgliedern des Bei-

)
stands^iest. so hat er sich seiner Pflicht

ro.38 ::
' nicht entledigt, weil es die Mitglieder der

"*"•* ' Priesterwache zu früh und die Mitglieder

des Beistands zu spät lesen‘ !? Abajje er-

-
*"‘ » widerte: Für das übrige Volk in Jerusalem.

Auch machte sie eine Tafel. Hier-

" aus wäre also zu entnehmen, dass man eine

R011e'*zur Hebung für ein Kind schreiben

. dürfe!? Reä-Laqifc erwiderte im Namen R.

« Jannajs: Alphabetisch . Mau wandte ein:

MW np- M 63 M~62 |j"
~— M 61 Wenn [der Priester diesen Ahsclmitt|

— m 00 nhss: ... — MM j:
> — schreibt, schaue er auf die Tafel und

.! M 67 schreibe von dieser ab!? — Lies: schaue

er auf die Tafel und schreibe nach dieser. Man wandte ein: Wenn (der Priester die-

sen Abschnitt] schreibt, schaue er auf die Tafel und schriebe von dieser ab, und

zwar stellt auf dieser:'”^ dich jemand bcschlafcn hat oder nicht! ob du dich vergangen

hast oder nicht !? — Nur überspringend V
Mit den von Nikanor (gespendeten! Thüren geschahen Wunder. Die Rabba-

uan lehrten: Welche Wunder geschahen mit seinen Thüreti? — man erzählt: Ni-

kanor reiste nach Alexandrien in Mi^rajim, um seine T11üren‘
M
zu holen; auf seiner

Rückreise erhob sich eine Meereswoge [und das Schiff drohte| unterzugehen. Da nah-

men sie eine [der Thüren
|
und warfen sie ins Meer, dennoch Hess dass Meer von sei-

nein Toben uicht ab. Als sie auch die andere [ins Meer| werfen wollten, richtete,

er sich auf und klammerte sich an diese, indem er zu ihnen sprach: Werft mich mit.

Sofort liess das Meer von seinem Toben ab; er grämte sich aber wegen der ande-

ren. Als er den Hafen von Äkko erreichte, tauchte sie auf und kam von unter den

Wänden des Schiffs hervor. Manche erzählen, ein Tier im Meer habe sie ver-

147. Cf. Bd. III S. 436 N. 12. ISS. Im Tempel richtete man sich also nicht nach dem

Sonnenaufgang. 159. Einen Abschnitt aus der Gesetz!ehre: nach anderer Ansicht darf man

ei 11 /.elnc Abschnitte aus der Geset/.lehre nicht abschrcihcn. 160 1)11. nur die Anfangshuch•

Stabes .lcr Wörter. 161. Nun!. 5,19. 162. Die Anfänge der Verse. 163.

Für das östliche Thor 11« Tempelhofs.
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schlungen und ans Land gcspieen. Ueber .^' ?

diese sprach Selomoh

:

'

'Die Haiken uu.u-

rer Häuser sind Ccdem
,

unsere Thüreu '' U .»

sind Cypressen [berothin!/, und man lese

nicht berot/iim, sondern berit/1jam [Bündnis s ‘'
' >

des Meers], Daher wurden alle Thüreu des .

'’

Tempels später mit goldenen vertauscht, :

14
'

‘•nur nicht dieNikanorthüren, weil mit diesen

Wunder geschahen. Manche sagen, weil

sie aus glänzendem Kupfer waren. R. Eli- 0 p
"

ezer b. Jäqob sagt, sie waren aus geläu-

tertem Kupfer und leuchteten, als wären

sie aus Gold.

5]KI< FOLGENDEN (gedachte man) zum

' •

:

.

"^^-
I Schimpf: die Angehörigen der 1*

a

"**m 11.11• Garmo wollten die Zu Bereitung ^

^

s "-der Schaubrote nicht lehren: die An

[

-gehörigen der i'AMii.iK Kuthinos woi.L
-ten die Anfertigung des Raucher

”,
-DER LeWERKS NICHT LEHREN; H0GRAS 0*

4*jo

*'
vite war im Gesang kundig, wollte
ES ABER NICHT LEHREN; BEN-OaM«, AR

WOLLTE DAS KUNSTSCHREIBEN NICHT LEU-

ren. Ueber jene heisst es :"*Hie Rrin-

nerung des Frommen bleibt zum Segen, über

6$169M70M
71M—

[
72M73M

74*I.M.V
[

75M'

[

76*I-77M7$

1-79M

.

DIESE HEISST ES: Der Name der Gottlosen

wird venvesen.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Die

Angehörigen der Familie Garmo waren

in der Zubereitung der Schaubrote kundig,

wollten es aber nicht lehren; da sandten

die Weisen und Hessen Künstler aus Ale-

xandrien in Micrajim holen. Diese verstanden gleich jenen zu backen, nicht aber

gleich jenen |das Brot aus dem Ofe11| zu holen, denn diese heizten [den Ofen] von

-aussen und backten von aussen, jene aber heizten ihn von innen und backten von

nneu; die Brote dieser pflegten daher schimmlig zu werden, die Brote jener aber

nicht. Als die Weisen davon hörten, sprachen sie: Alles, was der Heilige, gebene-

deiet sei er, erschaffen hat, hat er zu seiner Ehre erschaffen, denn es heisst der

sich nach meinem Namen nennt
,
und zu meiner Ehre habe ich ihn erschaffen

; mag
die Familie Garino zu ihrem Amt zurückkehren. Die Weisen Hessen sie rufen, sie

kamen aber nicht. Darauf verdoppelte man ihnen ihr Gehalt, da kamen sie. Sonst er-

hielten sie täglich zwölf Minen, von dann ab vierundzwanzig; R. Jchuda sagte, sie

haben sonst vierundzwauzig und von dann ab achtundvierzig erhalten. Die Weisen

fragten sie: Weshalb wollt ihr es nicht lehren? Diese erwiderten: Unsere Vorfall-

ren wussten, dass dieses Haus dereinst zerstört werden wird, und wenn ein un-

usw.1, vielt.
,
/,’;.».105. Dieser Name vnriirt stark .. .

100. I’r. 10,7. 167. J vn. 41.7.

16«. Cant. 1.17.

bek. griecl). Eigenname.

!•!nid %6 . 11
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”'*
, "*'"

würdiger Mensch dies erlernen sollte, so

könnte er gehen und damit Götzen ver-

ehren. Wegen des Folgenden erinnert man
sie zum Lob: nie wurde feines Brot in der

* «» . Hand ihrer Kinder bemerkt, damit man
;” nicht sage, sie essen von den Schaubroten,

;
'

«

- denn es heisst:*“//// sollt vor dem Herrn
und Jisrael rein sein.

;
‘ Die Angehörigen der Familie Hu-

!" thinos wollten die Zubereitung des
” Räuchbrwkrks nicht lehren. Die Rab-

banan lehrten: Die Angehörigen der Fa-’*‘" ” milie Euthinos waren in der Zubereitung

’• des Räucherwerks kundig, wollten es aber

15 nicht lehren; da sandten die Weisen und
Hessen Künstler aus Alexandrien in Mi9-

rajirn holen. Diese verstanden gleich jenen

|die Spezereienj zuzubereiten, nicht aber .

'*• gleich jenen den Rauch aufsteigen zu las-*" sen
;

bei jenen stieg der Rauch wie ein

Stock gerade herauf, bei diesen teilte er

sich hin und her. Als die Weisen davon" hörten, sprachen sie: Alles, was der Hei-** " lige, gehenedeiet sei er, erschaffen hat, hat
:‘ « er zu seiner Ehre erschaffen, denn cs heisst:"'*" *

Alles hat der Herr seinetwegen ersehnffen\

8} > + MS2 M 81 — M 80

M 85
•

, M 81
(|

!—
M S9 3-1-BS8

;
M 87 J' + B 86

: 1921: -f- M 91 J M 90

M 96 ;
M 95 -V- M 91 | P 93

. |'971 —

mag die Familie Euthinos zu ihrem Amt
zurückkehren. Die Weisen Hessen sie rufen,

sie kamen aber nicht. Darauf verdoppelte

man ihnen ihr Gehalt, da kamen sie. Sonst

erhielten sie täglich zwölf Minen, von dann

ab vierundzwanzig; R. Jehuda sagte, sie

haben sonst vierundzwanzig und von dann

ab achtundvierzig erhalten. Die Weisen

fragten sie: Weshalb wollt ihr es nicht lehren? Diese erwiderten: Unsere Vorfall-

reu wussten, dass dieses Haus dereinst zerstört werden wird, und wenn ein un-

würdiger Mensch dies erlernen sollte, so könnte er gehen und damit Götzen ver-

ehren. Wegen des Folgenden erinnert man sie zum Lob: nie ging eine Frau aus

ihrer Familie parfümirt aus, und wenn [jemand von ihnen] eine Frau aus einem an-

deren Ort nahm, vereinbarten sie mit ihr, dass sie sich nicht parfütnire, damit man
nicht sage, sie parfümiren sich mit Spezereien vom Räucherwerk, und es heisst: Ihr

sollt vor Gott und Jisrael rein sein.

Es wird gelehrt: R. Ji§mä61 erzählte: Einst ging ich auf dem Weg und traf

einen von ihren Nachkommen, da sprach ich zu ihm: Deine Vorfahren wollten ihr

eignes Ansehen vergrössern und die Ehre Gottes vermindern; die Ehre Gottes ist

168. Nuni. 32.22. 169. l'r. 16.4.
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mm bestehen geblieben, ihr Ansehen aber : “::
ist vermindert. R. Aqiba sagte: R. Jismäel •

'
b. Loga erzählte mir einst folgendes: Einst *‘'

ging ich mit einem von ihren Nachkoni• .
’‘*

men aufs Feld, um Gräser zu sammeln, da 5

bemerkte ich, wie er weinte und lächelte. '
Ich fragte ihn, weshalb er geweint habe,

da erwiderte er, er habe sich an das An- :'•
sehen seiner Vorfahren erinnert; weshalb p :

'

er gelächelt habe, da erwiderte er, weil »
'

der Heilige, gebenedeiet sei er, es ihnen *
;

'

dereinst zurückgeben wird. Wieso erinner- ""
test du dich daran? Er erwiderte: Das den "

;

Rauch auftreibende |Gras| ist vor mir.
’-

Zeige es mir! Kr erwiderte: Es besteht ein !5 "
Schwur unter uns, es niemandem zu zeigen.

R. Johanan b. Nuri erzählte: Einst traf ^ coi.t

ich einen Greis, der eine Spezereieu-Rollc ‘
in der Hand hielt, und ich fragte ihn, wo- :

!'
her er komme. Da erwiderte er, er stamme *0 ,“

aus der Familie Kuthiuos. Was hast du da

in der Hand? Er erwiderte: Eine Speze- .*
reien-Rolle. Zeige sie mir! Er erwiderte:

Solange das Hans meiner Vorfahren be-

standen hat, zeigten sie es niemandem,

.».«‘|
*.

9$O M9911M—
c2M3

•
M 4

j

r5M6M
?*1»«.^;7f- M-

,

]

8M—
!

9M+*10P
"

3
11M

(-12MSM 13
j

14M
15P.M16M[]

17M18M
;

4:19M
420M214 B

.

jetzt nun soll sie dir gehören, sei aber

damit vorsichtig. Als ich zu R. Aqiba kam
und ihm dies erzählte, sprach er zu mir:

Von nun ab ist cs verboten, über sie be-

leidigend zu sprechen. Hiervon entnimmt

Ben-Äzaj seinen Spruch: Bei deinem Na-

men wird man dich rufen, auf deinen Platz

wird man dich setzen und das deinige

wird man dir geben; niemand berührt et-

was, was für seinen Genossen bestimmt

ist, und eine Regierung verdrängt die an-

dere nicht um ein Haar weit

Hogras der Lkvitk ft. Es wird gelehrt: Wenn er eine Melodie austimmen

wollte, steckte er den Daumen in den Mund, während er den Zeigefinger auf die

Sclmurrbartteihmg legte, bis seine
.
Brüder, die Priester, mit einem Satz zurück prallten.

Die Rabbanan lehrten: Ben-Qam^ar wollte das Kunstschreiben nicht lehren.

Man erzählt von ihm, dass er vier Schreibstifte zwischen die Finger nahm, und wenn

ein Wort vier Buchstaben hatte, schrieb er es auf ein Mal. Man fragte ihn: Wes-

halb willst du dies nicht lehren? Jeue alle fanden eine Ausrede für ihre Handlung.

Ben-Qamyar fand keine Ausrede für seine Handlung. Von jenen heisst es: Die Kr-

inncruvg des Frommen bleibt zum Segen, von Ben-Qam^ar und seinen Genossen

•#
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heisst es: Der Name der Frevler wird rer-

wesen. — Was heisst: der Name der Fm-

ler wird verwesen ? R. Eleäzar erwiderte:

Eine Verwesung soll in ihre Namen kom•

•
•* men: man soll niemanden nach ihnen he-

»; nennen. Rabina wandte ein: D06g b. Jo-
“

} seph hinterliess einen kleinen Sohn seiner

Mutter; jeden Tag pflegte sie ihn hand-

breitenwei.se zu messen und das [hinznge-

||: ° kon1mene| Gewicht in Gold für den Tem-‘

pel zu spenden, als aber der Feind die

Uebenuacht gewann, schlachtete sie ihn

»
'

7.«:. und verzehrte ihn. IJeber sie klagte Jirmeja:

».:» ‘}Venn Frauen ihre Leibesfrucht essen, die

« Kinder ihrer Pflege*'. Der Hciligengeist

|*| erwiderte aber :' Wenn im Heiligtum des

»•j ! Herrn, Priester undProphet ermordet wird'"'?

•

1'':«:• — Sieh doch, wie es ihm erging,

w*• ’ R. Eleäzar sagte: Der Fromme wird

*" durch sich selbst !genannt], der Frevler

auch durch seinen Genossen; der Fromme
durch sich selbst, denn es heisst: Die Er-

innerang des Frommen bleibt zum Segen,

der Frevler auch durch seinen Genossen,

denn es heisst: der Name der Frevler

wird verwesen.

•

;

.:

;

:•

•

B 23 g 4 v • 221'
'

ex M 26 J ;
M 25 |1 4 — M 24

. 30— — P 29 — M 28 !
M 27

Rabina sprach zu einem der Jünger, der vor ihn Agada vortrug: Woher das,

was die Rabbanan sagen, die Erinnerung des Frommen bleibe zum Segen? Dieser

erwiderte: Es heisst ja: Die Erinnerung des Frommen bleibt zum Segen. Wo befindet

sich dies in der Gesetzlehre? — Es heisst:"*/?« Herr sprach: Soll ich vor Abraham
geheim halten, was ich alsbald thun will, und darauf folgt:"‘ Von Abraham -wird ein

grosses und mächtiges Volk ausgehen. — Woher das, was die Rabbanan sagen, der

Name der Frevler wird verwesen: Dieser erwiderte: Es heisst ja: Der Name der Frevler

wird verwesen. Wo befindet sich dies in der Gesetzlehre? — Es heisst:‘ Er rückte

mit seinen Zelten bis nach Sedom, und darauf folgt: 'Die Leute von Sedom aber waren

schlecht und sündigten sehr gegen den Herrn.

R. Eleäzar sagte: Fhti Frommer wohnte zwischen zwei Frevlern und lernte nicht

vou ihren Thaten, ein Frevler wohnte zwischen zwei Frommen und lernte ebenfalls

nicht von ihren Thaten. Ein Frommer wohnte zwischen zwei Frevlern und lernte

nicht von ihren Thaten, das ist Obadja ’, ein Frevler wohnte zwischen zwei From-
inen und lernte nicht von ihren Thaten, das ist Esav"*.

R. Eleäzar sagte: Mit dein Segen der Frommen ist ein Fluch der Frevler und

170. Ttir. 2.20. 171. Mit Anspielung auf das W. n nea 172. Der Vater

hicss I)06g, obgleich Doi'g der Kdomiter, Träger dieses Namens (cf. iSam. Kap. 22), ein Frevler war•

173. Gen. 18.17. 174. Ib. V. 18. 175. Ib. 13,12. 176. Ib. V. 13.

177. Der Ahüb u. Ixebel xu Nachbarn hatte; cf. iReg. Kap. 18. 178. Der Jichat! u. Jäqob zu

Nachbarn hatte.

r
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“*5'
41-'* '1

1

‘

1

?

-

"*•4

:•

»»“
:

**]

mit dem Fluch der Frevler ist ein Segen

der Frommen verbunden. Mit dem Segen

der Frommen ist ein Fluch der Frevler

verbunden, denn es he sst •'Sich hobt• ihn

erkoren, damit er gebiete 0'', und darauf ••

folgt:"’

M

t Herr sprach : Das Geschrei über

Sedom und . {niora ist gross; mit dem Fluch

der Frevler ist ein Segen der Frommen
verbunden, denn es heisst: Die Leute von

»Üi'(10Sedom aber 7euren schlecht und sündigten

».*.»***•7«• u

«!••>»
:

^«*

*

•"

•"»

MtW iw ww
.

V—«I•

Sn• ••m«»••S**1

• liw ;41 7fS!wW W Iw .m I 11 I 11
. f

0^<«^«•»v

•

——0—0wo...»
!1 1 •M ,

, «5•

"'«

-

[« ,

sehr gegen den Herrn
,

[und es heisst:]

'"Und der Herr sprach tu . Ibram, nachdem

sich Lot von ihm getrennt hatte.

R. F.leäzar sagte: Die Welt würde auch

wegen eines einzigen Frommen erschaffen !'

worden sein, denn es heisst:"' Und Gott sah,

dass das Licht gut tour, und mit gut" wird

nur der Fromme bezeichnet, denn es heisst:

"'Sagt den / rammen, dass er cs gut hat.

R. Iileäzar sagte: Wenn jemand auch -"

nur eine Sache von seiner Gesetzeskunde

vergisst, so verursacht er Verbannung für :

seine Kinder, denn es heisst:‘?/ hast das «.«

Gesetz deines Gottes vergessen, auch ich »'•'
will deine Kinder vergessen R. Abahu sag• «

''

•»

te: Man entblösst ihn seiner Würde, denn :

es heisst:"* Weil du die Kenntnis verworfen ... «
} M 32 M 31 _ M

hast, so will ich dich verwerfen, dass du 36 -f M 35 sns• M 34 •f M 33

nicht mehr mein Priester bist. • M

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Fun Frommer scheidet nicht eher

aus der Welt, als bis ein anderer, ihm gleichender Frommer erschaffen ist, denn es

heisst:'"V/ Sonne geht auf und die Sonne geht unter; bevor die Sonne ßlis unterging,

erschien die Sonne Semuels aus Raiua.

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Der Heilige, gebenedeiet sei er,

sah, dass die Frommen spärlich sind, da verteilte er sie für jede Generation, denn es

heisst :"Des Herrn sind der Erde Säulen, er stellte auf sie das Weltall.

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Auch wegen eines Frommen
würde die Welt bestehen, denn es heisst:' ’Mt Fromme ist die Grundlage der Welt.

R. Hija selbst folgert dies hieraus:"*MV Fasse"seiner Frommen behütet er. - Seiner
Frommen ist ja Mehrzahl!? R. Nahman b. Ji^liaq erwiderte: Die Schreibweise ist: sei-

nes***Frommen.

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Sobald die meisten Lebensjahre

179. fienT
-
18,19. 180! Ib. V. 20. '181.1117 13.1-1. 182. Ib.~l.47

183. Jes. 3,10. 184. Hos. 4.6. 185. Ecc. 1.5. 186. iSam. 2.8.

187. Pr. !0,25. 188. iSam. 2.9. 189. * mit Vorgesetztem h heisst auch durch Führung,

leitung, vn-grn: der ntigezogeue Schriftvcrs wird wie folgt aufgefasst: wegen seiner Frommen behütet er

(sc. die Weltj. 191). Die Schreibweise iKethib) ist , dcf., die Lesart (Qcri)
,
plene.
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des Menschen vorüber sind, ohne dass er

gesündigt hat, so sündigt er nicht mehr,

denn es heisst: Die Fiisse seiner Frommen
behütet er. In der Schule R. Silas sagten

.> sie: Sobald jemand einmal und zweimal

Gelegenheit zu einer Sünde hatte, ohne

gesündigt zu haben, so sündigt er nicht

mehr, denn es heisst: Die Fasse seiner

Fol. 38b 39a

”
;‘»t*

'
i
71’*•

“

"
'‘ Frommen behütet er." " Res-Laqis sagte: Es heisst:/»//' ers

: mit Spöttern zu thun
,
so spottet er, den De-

mutigen aber g/ebt er Gnade.
;
wer sich ver-

||».". unreinigen will, dem Stehen die Thüren‘; offen, wer sich reinigen will, dem verhilft

• man dazu. In der Schule R. Jismäels wurde

gelehrt: Dies ist ebenso, als wenn einer

* ;’»• Naphta und Balsam verkauft; will jemand

Naphta kaufen, so spricht er zu ihm: Miss

;
du dir selbst ab; will jemand Balsam kau-

; *>fen, so spricht er zu ihm: Warte, bis ich

40 " - M 3g

'

* n 38 1
. M 37 dir messen helfe, damit wir beide parfü-

43 *? M 42 > — m 41 *pj •fy M mirt werden.

. S» M 44 jj M 1 11 der Schule R. Jismäels wur<le ge-

lehrt: Die Sünde verstockt das Herz des

Menschen, denn es heisst:
4

Verunreinigt euch nicht durch sie
,
so dass ihr unrein werdet

[venitmethenij,
und man lese nicht venitmethem

,
sondern: venitamtem [verstockt werdet].

Die Rabbanan lehrten: Verunreinigt euch nicht durch sie, so dass ihr unrein

werdet; wenn jemand sich ein wenig verunreinigt, so verunreinigt man ihn sehr; wenn

drunten, so verunreinigt man ihn droben: wenn auf dieser Welt, so verunreinigt man
ihn auf jener Welt

Die Rabbanan lehrten ': Heiligt euch und seid heilig, wenn jemand sich ein

wenig heiligt, so heiligt man ihn sehr; wenn drunten, so heiligt man ihn droben; wenn

auf dieser Welt, so heiligt man ihn auf jener Welt.

101. Pr. 3.34. 192. Lev. 11,43. 193. Il>. V. 44.
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VIERTER ABSCHNITT

|]R rührte hie Urne um un'd holte •pKEjf
die zwei Lose hervor; avk dem ‘ JJN

einen stand: für Gott , Aui•' hem ande- ''
ren stand: für Äzazel". Der Priester-

rräses stand an seiner Rechten, und 1

‘

*

der Obmann der Priksterwache an sei-

ner Linken; hatte er das Los "für

Gott in der Rechten, so sprach
;

*
der Priester Präses zu ihm: Herr, :

HochPriester, erhebe deine Rechte, ! .

hatte er das Los "für Gott“ in der

Linken, so sprach der Obman der ,
Priesterwache zu ihm: Erhebe deine

.iw.
.1r.!w.

?Linke. Darauf legte er sie auf beide

,
,»•. 44 *

-!*

,

;

Böcke und sprach: Ein Sündopfrk für !
5

'•
;

Gott; R. Jismäüi. sagte, er brauchte *
|das Wort| Sündopfer nicht zu sagen, *;",:

sondern nur: für Gott. Die übrigen ’
sprachen darauf: Gebenedeiet sei der *
Name seiner königlichen Majestät »
auf immer und ewig. **.

GEMARA. Wozu brauchte er die Urne 4, äw = m 3 n«n- m 2 ; 1̂ t1m..pen - ifi
umzurühren? — Damit er nicht beim Her- b 6 -r — m 5 , -}- B 4 :!

vorholen ziele. Raba sagte: Die Urne war • M 0 - M s p 7
|

aus Holz, profanes Gut und fasste nur zwei Hände. Rabina wandte ein: Einleuchtend

ist es, dass sie nur zwei Hände fasste, damit er beim Hervorholeu nicht ziele, weshalb

aber war sie profanes Gut, sollte man sie weihen!? — Dann wäre sie ein |hölzernes|

Dienstgerät und Dienstgeräte werden nicht aus Holz gefertigt - Sollte man sie ans

Silber oder aus Gold fertigen!? Die Gesetzlehre schonte das Geld Jisra£ls. — Unsere

MiSnah vertritt nicht die Ansicht des Autors folgender Lehre: R. Jelmda sagte im

Namen R. Rliezers: Der Priesterpräses und der Hochpriester steckten die Hände in die

Urne, gelangte es
1

in die Rechte des Hochpriesters, so sprach der Priesterpräses zu ihm:

Herr, o Hochpriester erhebe deine Rechte, gelangte es in die Rechte des Priester-

präses, so sprach der Obmann der Priesterwache zum Hochpriester : Sprich deine

1. Das Lostäfelchen "für Gott".
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Worte.

864-

Sollte es der Priesterpräses selbst

;
sagen!?—Da es nicht in seine Hand gelangt

[ ist, könnte er missgestimmt werden. - -

; Worin besteht ihr Streit?— Einer ist der
“ * Ansicht, die Rechte des Priesterpräses sei

(j.}. " bedeutender als die Linke des Hochpries-" " ters, während der andere der Ansicht ist,

:
" sie seien einander gleich. — Wer ist der

Autor, der gegen R. Jelmda streitet?— Es
!" ist R. Hanina der Priesterpräses; es wird

nämlich gelehrt: R. Hanina der Priester-

1s«.
”! präses sagte: Wozu stand der Priesterpräses

an seiner Rechten? — wenn der Hoch-
priester untauglich wird, tritt der Priester-

• präses ein und verrichtet den Dienst an" seiner .Stelle.

Die Rabbanan lehrten: Während der

vierzig Amtsjahre Simon des Frommen
gelangte das Los [für Gott] stets in die

*r Rechte, von dann ab gelangte es zuweilen
* in die Rechte und zuweilen in die Linke;* der glänzendrote Wolistreifen wurde stets

weiss, von dann ab wurde er zuweilen weiss

co!.b und zuweilen nicht; die westliche Leuchte

um‘•" *" |im Tempel'l brannte immerwährend, von"' "

:

M 10

1•

||
11M

,
12M:

13M
—

)|
14MM 15

|j
16M

'17M:!18M—

.

dann ab brannte sie zuweilen und kuweilen

erlöschte sie; das Altarfeuer stärkte sich

und die Priester brauchten weiter kein

Holz auf den Altar zu legen, nur die zwei

Holzscheite, um das Gebot des Holzauf-

legens auszuüben, von dann ab verstärkte es sich zuweilen und zuweilen nicht, so

dass die Priester es nicht unterlassen konnten, den ganzen Tag Holz auf das Altar-

teuer aufzulcgeu; in die Webegarbe’, die zwei Brote* und die Schaubrote war ein

Segen gekommen, so dass wenn, ein Priester ein olivengrosses Stück erhielt, er es

entweder aufass und satt war, oder davon ass und noch zurückliess, von dann ab

war ein Fluch in .die Webegarbe, die zwei Brote und die Schaubrote gekommen, so

dass jeder Priester nur ein bohnengrosses Stück erhielt; die Bescheidenen zogen sich

davon ganz zurück und die Fresser nahmen cs an und assen es. Faust nahm jemand

seinen Anteil und den Anteil seines Genossen, da nannte man ihn Gewaltthäter“

bis zu seinem Lebensende. Rabba b. R. Sila sagte: Welcher .Schriftvers deutet .darauf

hin? — Mein Go//, befreie mich aus der Jland des Gottlosen
,
aus der Faust des Frcsdcrs

und des Gesvaltthüters. Raba folgerte dies hieraus: 'Lernet Gutes //tun, forschet nach

Recht
,
leitet den Vergewaltigten-, (leitet den Vergewaltigten, nicht aber den Gewaltthälcr*).

2. Der dem Sühnebock zwischen die Hörner befestigt wurde; wurde der Streifen von selbst weiss,

so war dies ein Zeichen der Sündenvergebung; cf. Jes. 1,18. 3. Cf. Md. I S. 367 Z. !7 ff.

4. Cf. Hd. 1X1 S. 112 N. 114. 5. Cf. I,ev. 23.17 ff. 6. Ps. 71,4. 7. Je*. 1,17.

8. Dieser Satz ist hier zu streichen, er gehört in die Parallelstelle Sylt. 35a.

,!

«
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Die Kahbanan lelirten: In dein Jahr,

in welchem Simon der Fromme starb, sagte

er ihnen, er werde in diesem Jahr sterben.

Als man ihn fragte, woher er dies wisse,

erwiderte er: An jedem Versöhn an gstag !>

pflegte ich einem Greis zn begegnen, der

weiss angezogen und weiss gehüllt war,

dieser pflegte, mit mir einzutreten und

herauszukommen; heute aber begegnete

,;

"
''

:

ich einem Greis, der schwarz angezogen 1«

:

!•»4

1111 17
-

•d 11 1 1

und schwarz gehüllt war, dieser trat mit

mir ein, kam aber mit mir nicht heraus. ""
Nach dem Fest war er sieben Tage krank ^
und starb. Dann unterliessen es seine Hrü- «;'
der, die Priester, heim Priestersegen den !

:

Gottesnamen zu nennen.

Die Rabbanan lehrten: Vierzig Jahre

vor der Zerstörung des Tempels gelangte

!"r-.>w 1"'
das Los ["für Gott*[ nicht in die Rechte, *•»-* »

der rotglänzende Wolistreifen wurde nicht »

weiss, die westliche Leuchte brannte nicht ~-

und die Tempelthüren öffneten sich von •*""£ *

selbst, bis R. Johanan b. Zakkaj sie an-

schrie und sprach: O Tempel, weshalb •* •‘

ängstigst du dich, ich weiss, dass du cnd- s:. ".-

:

"
:

”:

:

20M-M 21 I-
23M—*

I iw .’W I

22IIM 23
jj

,
26M+26

M—27M!»2Q M...29

M|.5]1305] M]
31M|-

|

!

32M—33
:

33RJ

35R
,

36M•*
!

37M—

.

lieh zerstört werden wirst, bereits hat Zek-

harja b. Ido über dich prophezeiht:
,
Oeffue

Libanon deine Thitren
,
ein Feuer soll deine

Cedem verzehren.

R. Ji^liaq b. Tablaj sagte: Weshalb

heisst er Lebation? — weil er die Sünden

JIsraels weiss machte [malbin]. R. Zutra

b. Tobija sagte: Weshalb heisst er Wald,
wie cs heisst: "Das Lebationwtildhaus? —
dies besagt, dass der Tempel gleich einem Wald Früchte aufblühen Hess, denn R.

Osäja sagte, dass als Sclomoh den Tempel erbaut halte, er da allerlei goldene Köst-

liehkei teil gepflanzt hatte, die zur herangereichten Zeit Früchte hervorzu bringen

pflegten, welche beim Wehen des Winds herabfielen, wie es heisst :‘Seine Frucht wird

rausehen wie der Lebation, von diesem zogen die Priester ihren Unterhalt, und dass

sie, als die Nichtjuden in den Tempel drangen, verdorrten, wie es heisst:
"Und die

Flute des Lebation verwelkt, und dass sie der Heilige, gebeuedeit sei er, uns wieder-

geben werde, wie es heisst \*Ucf>f'ig soll sie aufspriessen und jubeln, ja jubeln und jauch-

zen, die J/errliehkeit des J.ebanon wird ihr geschenkt.

Darauf LEGTE er sie auf beide Böcke. Die Rabbanan lehrten: Zehnmal

erwähnte der Hochpriester an diesem Tag den Gottesnamen, dreimal beim ersten

9. Zach. n.f.
'

io. iReg. 10,21.
“

II. Fs. 72,10. 12. Nah. 1,3.

13. J cs. 35.2.

Y»'nuf fcf. I!
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Fol. 39b -40a.

"

Sändenbekemitnis, dreimal beim zweiten

Sündenbekenntnis, dreimal beim |Fort-

schicken des) Sühnebocks und einmal beim" Losen. Als er Ach Herrsagte, wurde seine

s Stimme bis Jeriho vernommen. Rabba b."“ Bar-Ha a sagte: Von Jerusalem bis Jeriho
1.. sind zehn Parasangen. Das Geräusch der“" Tempelthiirangeln wurde in einer Entfer-" nungvon acht Sabbathgrenzen“gehört. Die

•0?

*

to Ziegen in Jeriho niesten durch den Ge-* nich des Räucherwerks. Die Frauen in

: Jeriho brauchten sich nicht zu parfümi-

: reu, wegen des Geruchs des Räucherwerks.
Eine Braut in Jerusalem brauchte sich nicht

zu schmücken, wegen des Geruchs des

Räucherwerks. R. Jose b. Dolgaj erzählte:

Mein Vater hatte Ziegen in dem Gebirge" Mikhmar” und diese niesten durch den
Geruch des Räucherwerks. R. Hija b. Abin

so erzählte im Namen des R. Jehosuäb. Qorha,

ein Greis habe ihm erzählt, dass er einst‘ ach Silo ging und den Geruch des Räu-
cherwerks zwischen den Wänden vernora-

. men habe”.

» R. Januaj sagte: Es hängt nur vom Zie-

40»f

381
? M

,39M+40M
41J-M-•42M43M.—.

44M45M?‘.'
46B 47

!!
n--Mj- M 4S-

40M*

.

hen der Lose aus der Urne ab, nicht aber

vom Niederlegen derselben R. Johanan
sagte, nicht einmal vom Ziehen derselben.

Nach R. Jehuda, welcher sagt, dass es von

den Dienstleistungen, die draussen in weis-

seu Gewändern verrichtet werden, nicht

abhänge, stimmen beide überein, dass es

davon“ nicht abhängt, sie streiten nur nach R. Nehemja: einer sagt, es hänge davon

ab, nach R. Nehemja, der andere sagt, es hänge davon nicht ab, denn dieser spricht

nur von einem Dienst, während das Losen nicht als Dienst gilt. Manche lesen: Nach
R. Nehemja, welcher sagt, es hänge von diesen" ab, stimmen alle überein, dass es

auch davon” abhängt, sie streiten nur nach R. Jehuda: einer sagt, es hänge davon

nicht ab, nach R. Jehuda, der andere sagt, es hänge davon ab, denn anders ist es

hierbei, da der Schriftvers [die Worte| auf •welchen es fiel (zweimal) wiederholt hat

Man wandte ein: Es ist Gebot, zu losen, hat er aber nicht gelost, so ist es gütig;

erklärlich ist dies nun nach der Lesart, nach welcher sie nach R. Jehuda überein-

stimmen, dass es davon nicht abhänge, denn dies würde die Ansicht R. Jehudas

vertreten, nach der anderen Lesart aber, nach welcher sie (nach diesem) streiten,

14. Die S. hat 2000 Ulten. 15. ln den l’arallclstellcn , auch 16. • Aus

der Zeit her, als die Stiftxhütte sich noch in Silo befand. 17. Oer weitere Tempeldienst des

Versöhnungstags, die Bestimmung der 2 Böcke usw. 18. Auf den hierfür bestimmten Bock.

19. Vom Hcrnufholcu des I.cstäfelchens. 20. Von den Arbeiten, die drausseu verrichtet werden.
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wird dies allerdings nach demjenigen, wcl-

eher sagt, es hänge davon nicht ab, die

Ansicht R. Jchudas vertreten, wessen An-

sicht vertritt dies aber nach demjenigen,

welcher sagt, es hänge davon ab!? — Lies: *

cs ist Gebot, |das Los| niederzulegen‘*. —
äKomm und höre: Es ist Gebot, zu losen £;

und die Sünden zu bekennen, hat er nicht
;

‘ '"

gelost und die Sünden nicht bekannt, so
5 •

ist es giltig; wolltest du sagen, man lese 1«

auch hier: niederzulegen, — wie wäre dann "

der Schlussfatz zu erklären : R. Simon sagt,

es sei giltig, wenn er nicht gelost hat,

ungiltig, wenn. er die Sünden nicht be-

kanut hat; was ist nun unter "nicht ge- !s

lost" zu verstehen, wollte man sagen, wenn
er [das Los[ nicht nicdergelegt hat, dem-

nach wäre ja R. Simön der Ansicht, es "
hänge vom Losen ab, dagegen wird ja ge-

lehrt, dass wenn einer verendet, der an-

»

derc, wie R. Simon sagt, ohne zu losen

dargebracht werde!? — R. Simon verstand

die Rabbanan nicht und sprach zu ihnen

wie folgt: wenn ihr unter "Loseu" das

Ziehen des Loses versteht, so streite ich

gegen euch bezüglich des einen Falls,

wenn ihr darunter aber das Niederlegen

50!1(5M—52M
n 55 — M . 1 M L M 53

.
;

M .

(des Loses] versteht, so streite ich gegen euch bezüglich beider Fälle. — ^;Koniin

und höre: Die (Verrichtungen bei der Herrichtung des] Bocks sind von denen des

Farren abhängig, nicht aber die !Verrichtungen bei der Herrichtung des| Farreu

von denen des Bocks, bezüglich der inneren Sprengungen. Allerdings sind [die

Verrichtungen bei der Herrichtung des Bocks] von denen des Farren abhängig,

denn wenn er die des Bocks vor denen des Farren verrichtet, so ist es ungiltig,

wieso sind aber die des Farren nicht von denen des Bocks abhängig, wollte man
sagen, wenn er die Sprengungen des Farren im Tempel” vor denen des Bocks ver-

richtet hat, so heisst es ja hierbei Stifcung
1
', wahrscheinlich also, wenn er die inneren

Sprengungen des Farren vor dem Losen verrichtet hat, und wenn es von der Rei-

henfolge nicht abhängt, so hängt es ja vom Losen selbst auch nicht ab!? — Nein,

wenn er die Altarsprengungen des Farren vor den Sprengungen des Bocks im Tem-

pel verrichtet hat, und zwar nach der Ansicht R. Jehudas, welcher sagt, es hänge

nicht von den Dienstleistungen ab, die draussen in weissen Gewändern verrichtet

werden. — Er lehrt ja aber: bezüglich der inneren Sprengungen!? — Vielmehr, hier

ist die Ansicht R. Simons vertreten, welcher sagt, cs hänge nicht vom Losen ab.

Wenn du aber willst, sage ich: thatsäehlieh ist hier die Ansicht R. Jehudas vertreten,

aber wenn es auch von der Reihenfolge nicht *abhängt, so hängt es dennoch vom
21. Auf den Vorhang <lcs Allcrhciligsteli. 22. Auch RJ. giebl zu, dass der Tetnpcldienst

von denjenigen Dienstleistungen, hei denen das Wort Satzung gebraucht wird, wol ithhftngc.
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Losen selbst wol ab. Sie" vertreten hierbei

aSä ihre Ansicht, denn es wird gelehrt: "Soll
' 1* lebendig vor den, Herrn stehe bleiben

,
um

"" durch ihn sahne zu verschaffen! wie lange
muss er lebendig stehen bleiben? — bis

,.,"« das Blut des anderen gesprengt ist —
* Worte R. Jelmdas; R. Simon sagt: bis nach

den! Sündenbekenntnis. — Worin besteht
ihr Streit? — 1» folgender Lehre: Um

;

1 durch ihn Sühne zu verschaffen, der Schrift-

vers spricht von der Söhne durch das" Blutsprengen, und ebenso heisst es: Wenn' er die Entsandignng des Heiligtums vollen-" det hat
, wie da die Entsündigung durch

, das Blutsprengen gemeint ist, ebenso ist• auch hierbei die Sühne durch das Blut-
'' sprengen gemeint — Worte R. Jehudas;

;
r. Simon sagt: um durch ihn Sahne zu

verschaffen, der Schriftvers spricht Vom
.

mündlichen Sündenbekenntnis — Komm
und höre: Seine Schüler fragten K. Äqiba:
Darf man [das Los[ nach rechts wenden,
wenn es links gezogen wurde? Dieser er-

v '"• widerte: Gebet den Mindern keine Ver-

*" “• « anlassung zum Spotten". Also nur darum,

.
• M 57 M 56 • den Minäcrn keine Veranlassung zum

M 60 M 50 — M 58 Spotten zu geben, sonst aber wäre der Um-
. M 62 M 61 tausch erlaubt; wieso dürfte inan nun, wenn

du sagst, es hänge vom Losen ab, Umtauschen, nachdem es in die Linke gekommen

ist!? Raba erwiderte: Sic fragten wie folgt: darf man den Bock rechts stellen, wenn das

Los in die Linke gekommen ist, darauf erwiderte er, man gebe den Mindern keine

Veranlassung zum Spotten. — £;Komm und höre: Würde es geheissen haben: den Bock,

auf welchem es sich befindet, so würde ich gesagt haben, er müsse es auf ihn nieder-

legen, wenn es aber heisst: gezogen werde, |so ist zu folgern,) sobald es gezogen worden

ist, so ist nichts weiter nötig. Zu welchem ZwecK, wollte mau sagen, nur als gottge-

fällige Handlung, so wäre ja das Niederlegen nicht einmal eine gottgefällige Hand-

hing, wahrscheinlich doch, ob es davon abhängig ist, somit ist hieraus zu entneh-

men, dass es vom Losen abhängig ist und nicht vom Niederlegen!? Raba erwiderte:

Kr meint es wie folgt: würde es geheissen haben: anf welchem cs sich befindet, so

würde ich gesagt haben, er lasse es auf ihm bis zum Schlachten liegen, wenn es

aber heisst: gezogen wurde, [so ist zu folgern,] sobald es gezogen worden ist, so ist

nichts weiter nötig. — jjKomm und lu>re:"/> richte es als Sündop/cr her
, nur das

Los bestimmt es zuin Sündopfer, nicht aber die Bezeichnung; man könnte näm-

lieh einen Schluss folgern: wenn in einem Fall, wo das Los nicht bestimmend wirkt,

23. DieAutoren der ol.cn S. 867 Z. 2 angezogenen !,ehre. 24. I.rv. 16.10. 25. Ü>.

I(, 2(x 26. Dass nämlich die Pharisäer mit den gesetzlichen Vorschriften nach Gutdünken »er-

fahren. 27. J.ev. 16,9.
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die Bezeichnung bestimmend wirkt, um
wieviel mehr sollte in einem Fall, wo das

Los bestimmend wirkt, die Bezeichnung

bestimmend wirken, daher heisst es: er

richte es als Sündopfer her

,

nur das Los

bestimmt es zum Sündopfer, nicht aber

die Bezeichnung; eine anonyme (Lehre im

Siphra"| lehrt ja die Ansicht R. Jehudas,

und diese lehrt hier, dass nur das Los und

•1

1 0.1 1 *>• I»i y W
»HO " *‘

!» Htat«

.

H»«M»W
1

1 w. «»»•«

»

*

W
> j' k* 1

«•n *r ,
^»4*««

!

•7 Dywnn •
*'«

«

•»*«**

«

—1 •y WIIH

,•

63B?64M)65f M-

»

H66Mer

.

nicht die Bezeichnung ihn zum Sündopfer >0
1]

«
macht, somit hängt es vom Losen ab; ,‘.
dies ist also eine Widerlegung desjenigen, ,***~
welcher sagt, cs hänge nicht vom Losen

ab. Eine Widerlegung.

R. Hisda sagte: Die Geflügelopfer" <

werden nur entweder durch den Kauf des

Eigentümers oder^durch die Herrichtung

des Priesters*’als solche bestimmt. R. Sinti

b. ASi sagte: Was ist der Grund R. His-

das? es heisst: "sie nehme, und "er richte*-*

her, entweder durch das Nehmen oder

durch das Herrichten. Man wandte ein:

Er richte es als Sündopfer her, nur das

Los bestimmt es zum Sündopfer nicht aber

die Bezeichnung; man könnte nämlich ei-

neu Schluss folgern: wenn in einem Fall,

wo das Los nicht bestimmend wirkt, die

Bezeichnung bestimmend wirkt, um wieviel mehr sollte in einem Fall, wo das

Los bestimmend wirkt, die Bezeichnung bestimmend wirken, daher heisst es: er

richte es als Sündopfer her, nur das Los bestimmt es zu 111 Sündopfer, nicht aber die

Bezeichnung; hierbei wirkt ja die Bestimmung auch nicht zur Zeit des Nehmens
oder zur Zeit des Herrichtens!? Raba erwiderte: Er meint es wie folgt: wenn in

einem Fall, wo das Los nicht bestimmend wirkt, selbst beim Nehmen oder beim

Herrichten, die Bezeichnung bestimmend wirkt, beim Nehmen oder beim Herrichten,

um wieviel mehr muss iti einem Fall, wo das Los bestimmend wirkt, auch ohne das

Nehmen und ohne das Herrichten, die Bezeichnung beim Nehmen oder beim Her-

richten bestimmend wirken, daher heisst es: er richte es als Sündopfer her, nur

das Los bestimmt es zum Sündopfer, nicht aber die Bezeichnung. — ,:;Komm und

höre: Wenn ein Armer während seiner Unreinheit”»! den Tempel eingetreten war

und Geld zu einem Geflügelopfer reservirt hat und nachher reich wird und darauf be-

stimmt, dieses (Geld
|

sei für das Sündopfer und jenes für das Brandopfer bestimmt,

28. Cf. Bit I S. 170 N. 2. 29. Wöchnerinnen u. Flussbehaftete haben 2 Tauben, eine als

Brandopfer u. eine als Sündopfer. darzubringen; cf. Lev. !2,8 u. ib. !5,29,30. 30. Wenn heim

Kauf eine Taube als Brandopfer 11 . die andere als Sündopfer bezeichnet wurde, *o muss sich der Priester

darnach richten, wenn sie aber beim Kauf nicht besonders bezeichnet wurden, so steht es dem Priester

frei, die Bestimmung zu treffen. 31. Lev. 12,8 u. ib. 15,30. 32. Wenn jemand in

seiner Unreinheit in den Tempel eiutritt, so muss er, wenn er reich ist, ein Schaf als Sündopfer, und

wenn er arm ist, zwei Tauben, als Sündopfer u. als Bmndopfcr, darbringen.
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so lege er noch zum Geld für das Süml-

opfer hinzu und bringe sein Pflichtopfer

dar, er darf aber nicht das Geld des Brand-

opfers für sein Pflichtopfer verwenden;

• hierbei gilt also die Bestimmung auch

nicht zur Zeit des Nehmens und nicht

zur Zeit der Herrichtung!? R. Seäetli er-

widerte: Glaubst du“, R. Eleäzar sagte ja

im Namen R. Hosäjas, dass wenn ein Rei-

’ eher unrein den Tempel betreten und ein

für einen Annen bestimmtes Opfer darge-

bracht hat, er sich seiner Pflicht nicht ent-

ledigt habe; wieso kann er es nun, wenn
^ er sich damit seiner Pflicht nicht entle-,, digt, als solches bestimmt haben!? Du

: musst also erklären, wenn er es noch
'1 ” während seiner Armut bestimmt hat, eben-

* so erkläre man, wenn er es beim Abson-

»*".« * dem

’

,bestimmt hat. — Was ist aber nach

".".? R. II aga, der im Namen R. Josiias sagte,

" " er entledige sich wol seiner Pflicht, zu er-"‘
:

*

• .

M W I;
— M 68

||
M 67

widern!? — Lies nicht: und er nachher

bestimmt, sondern: und er nachher kauft

und bestimmt. — Wenn er bereits gekauft

hat, so kann er ja nur (in der Weise Geld|

hinzulegen und sein Pflichtopfer darbrin-

gen, indem er |das Geflügel
|
auslöst, bei einem Geflügel giebt es ja keine Auslö-

sung!? R. Papa erwiderte: Wenn er nur eine Taube gekauft hat; hat er das Brand-

opfer gekauft, so lege er zum Geld des Sündopfers hinzu und bringe sein Pflicht-

opfer dar, während das Braudopfer als freiwilliges Opfer dargebracht werde, hat er

das Sündopfer gekauft, so darf er das Geld des Braudopfers nicht für sein Pflichtopfer

verwenden, auch muss er das !bereits gekaufte! Sündopfer verenden lassen.

Der Text R. Eleäzar sagte im Namen R. Hosäjas: Wenn ein Reicher unrein in

den Tempel eingetreten und das Opfer eines Armen dargebracht hat, so hat er

sich seiner Pflicht nicht entledigt; R. Haga sagte im Namen R. Hosäjas, er habe sich

seiner Pflicht wol entledigt. Man wandte ein: Wenn ein armer Aussätziger das Opfer

eines reichen dargebracht hat, so hat er sich seiner Pflicht entledigt; wenn aber

ein reicher das Opfer eines armen dargebracht hat, so hat er sich seiner Pflicht

nicht entledigt!? -- Anders ist es da, wo es“dies heisst. — Demnach sollte dies auch

vom ersten Fall gelten!? - Der Allbarmherzige hat [diesen Fall! durch das Wort

“Satzung eingeschlosseu. Es wird auch gelehrt: [Das Wortj Satzung schliesst den Fall

ein, wenn ein armer Aussätziger das Opfer eines reichen darbringt; man könnte glauben,

auch den Fall, wenn ein reicher das Opfer eines armen darbringt, so heisst es: dies.

— Sollte man hiervon folgern’!? — Der Allbarmherzige beschränkt:’' Wenn » Sarin ist.

33. I>ic angctogcttc liarajtlia sei echt. !1. Des Opfertiers. 3i. Lev. M.2.

36. Auch bezüglich !!es t’nrcincn, «1er in «len Tempel eintritt. 37. Lev. M.21. 3$.

Nur der Aussätzige.
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|R HAND Kl NK.N KOTGLÄNZKNDF.N W0I.I

STREIFEN AN DEN KOPF DES FORT
ZUSCHICKKNOKN SÜHNF.BOCKS UND STELL-

TK IHN DA HIN, VON WO AUS ER FORT-

geschickt werden SOLLTE, und den zu •

schlachtenden da, wo er geschlach- ~

TKT werden soi.i.TK. Darauf kam er zu

seinem zweiten Farren, stemmte die ' *»»

Hände auf ihn und sprach das Sün- ,

DENBEKENNTNis wie folgt: Ach Herr, <

ICH HABE GESÜNDIGT, GKFREVELT UND GE-

fehlt vor dir, ich und mkin Haus und .

die Kinder Aurons, dein heiligesVolk. '‘
Ach Herr, vergilb doch die Sünden,
die Frevel und die Fehler, durch ”
welche gesündigt, gkfrevelt und ge- "
fehlt haben ich und mein Haus und
die Kinder Aurons, dein heiliges Volk!
Heisst es ja auch in der Gesetzlehrk
deines Dieners Moseh:wA7/« an diesem »

.
:

*S*M •*V

70Vpc

1«,.-

,

- -'*'> W I
,.

B 7172M
673M74M—'

,

75M~76M77M—78 •I

.

Tag wird er euch vergeben, um euch zu

reinigen•, von allen euren Sünden sollt ihr

rein sein vor dem Herrn. Die übrigen
SPRACHEN: GKBENKDKIKT SEI DER NAME
SEINER KÖNIGLICHEN MAJESTÄT AUF IMMER
UND EWIG.

GEMARA. Sie fragten: Beziehen sich

Rlie Worte) und den zu schlachtenden"

auf das Anbinden |des Wollstreifens| oder auf das Hinstellen"’? — Komm und höre:

K. Joseph lehrte: Er band einen rotglänzenden Streifen an den Kopf des fortzu-

schickenden Sühnebocks und stellte ihn da hin, von wo aus er fortgeschickt werden

sollte, und den zu schlachtenden da, wo er geschlachtet werden sollte, damit sie weder

mit einander noch mit anderen verwechselt werden; erklärlich ist dies, wenn du sagst,

es beziehe sich auf das Anbinden, wenn du aber erklärst, es beziehe sich auf das

Hinstellen, so werden sie allerdings mit einander nicht verwechselt werden, da an

einem [ein glänzender Wollstreifen] angebunden ist, am anderen aber nicht, der eine

kann ja aber mit anderen verwechselt werden!? Sehliesse vielmehr hieraus, dass sich

dies auf das Anbinden bezieht; sehliesse hieraus.

R. Ji^liaq sagte: Ich hörte dies von zwei Wollstreifen, von dem der |roten|

Kuh und von dem des fortzuschickenden Sühnebocks; einer muss ein bestimmtes Mass

haben, der andere braucht kein bestimmtes Mass zu haben, ich weiss aber nicht

welcher. R. Joseph sprach: Wollen wir es erörtern: der des fortzuschickenden Sühne-

bocks muss geteilt werden“, daher muss er auch ein bestimmtes Mass haben, der

39. Lev. 16.30. 40. Unter "wo er geschlachtet werden sollte" kann sowol der Raum, als

auch die Schlachtstelle, der Hals, verstanden werden, im 1. Fall würde sich dies auf das Umstellen des

Bocks, im 2. Fall auf das Anbinden eines Wollstreifeus beziehen; ob das Object dativisch od. accu-

sntivisch ist, geht aus dem Text nicht hervor. 4L Cf. weiter Fol. 67a.
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” der [roten| Kuh braiicht nicht geteilt^zu

werden, daher braucht er auch kein be-

stimmtes Mass zu haben. Rami b. Haina
IV.. '11. wandte ein: Der der [roten) Kuh muss ja

•: > ein Gewicht haben!? Raba erwiderte ihm:" Bezüglich des Gewichts besteht |ein Streit

von] Tannahn. — Der der [roten] Kuh
: wird also nicht geteilt, — Abajje wandte

dagegen ein: Wie macht er es? — er bin-*0
! dct [das Ysopbündel] mit dem Rest des

: Wollstrcifens zusammen !? — Lies: mit

dem Ende des Wollstreifens.
“

R. Hanin sagte im Namen Rabhs:’’ Wenn das Cedernholz und der Karmesin-
'

IS faden'Versengt werden, so sind sie brauch-
r.1.42 bar. Man wandte ein: Ist der Streifen vcr-

sengt worden, so hole er einen anderen

und weihe ihn!? Abajje erwiderte: Das ist

kein Einwand, das Eine spricht von einem
*ul!•# *° lodernden [Feuer| das Andere spricht von
. V•! einem glimmendem

Raba erwiderte ihm: Bezüglich des

Gewichts besteht ein Streit von Tannaim.

Es wird nämlich gelehrt: Wozu bindet er

sie^zusammen? — damit sie in einem Bün-

del zusammengefasst sind Worte Rab-

79f- M-
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Ü

,

[80H

83V
81M—
M S4

82

85

86M—...1M S7

881«-
-

.

bis; R. Eleäzar b. R. Simon sagte, damit sie eine Schwere erlangen und [wuchtigl in

das Eener der |roten] Kuh fallen sollen.

Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Ich hörte cs von drei Woll-

streifen, von dem der [roten] Kuh, von dem des fortzuschickenden Sühnebocks und

von dem des Aussätzigen[opfers|; einer muss ein Gewicht von zehn Zuz, einer muss

ein Gewicht von zwei Sela und einer muss ein Gewicht von einem Seqel haben,

ich weiss es aber nicht zu präzisiren. Als Rabin kam, präzisirte er es im Namen R.

Jonathans: Der der (roten| Kuh muss ein Gewicht von zehn Zuz, der des Sühne-

bocks muss ein Gewicht von zwei Sela und der des Aussätzige11[opfers] muss ein

Gewicht von einem Seqel haben. R. Johanan sagte: Bezüglich (des Streifens der

roten] Kuh streiten R. Simon b. Halaphta und die Rabbanan: nach der einen Ansicht

habe er das Gewicht von zehn ]Zuz|, nach der anderen Ansicht habe er das Gewicht

eines Seqel s gehabt; als Merkzeichen diene dir: ob viel oder wenig. R. Jirmcja aus

Diphte sprach zu Rabiua: Sie stritten nicht bezüglich des ]Streifens der roten| Kuh,

sondern bezüglich |des Streifens| des fortzuschickenden Sühnebocks. An jenem Tag

starb gerade Rabja b. Qisi und sie machten folgende Bemerkung: Rabja b. Qisi schafft

42. Eine Schwere, damit man den Streifen mit Wucht in das !•'euer werfen könne. 43.

Wenn er liier von einem Rest spricht, so wird ja der Streifen geteilt. •14. Die beim llerrichteu

der roten Kuh verwendet werden; cf. Kum. 19,6. 43. Cedernholz u. V.'ollstreifen. 46.

Beginn einer Lehre im Traktat Menahoth; dh. bei ihrem Streit handelte es sieh nur um das höchste ti.

das niedrigste Gewicht.
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ebenso Sühne wie der fortzuschickende

Sühnebock.

R. Jiyhaq sagte: Ich hörte (eine Lehre

von) zweierlei Schlachten, von dem der

[roten] Kuh und von dem des Farren 8;
das eine ist durch einen Laien zulässig,

das andere ist durch eitlen Laien unzu-

lässig, ich weiss aber nicht, welches von

beiden. Es wurde gelehrt: Ueber das

Schlachten der [roten] Kuh und des Farren

[streiten] Rabh und Semucl: einer sagt, '.

>

bei der [roten] Kuh sei es unzulässig und "’

beim Farren sei es zulässig, der andere ^,**

sagt, beim Farren sei es unzulässig und * ‘’,

bei der [roten
|
Kuh sei es zulässig. Es ist ! s ’* '

zu beweisen, dass Rabh es ist welcher

sagt, dass es bei der |roten| Kuh unzulässig '
sei; R. Zera sagte nämlich, das Schlachten

der [roten[ Kuh sei durch einen Laien un- <%* -

zulässig und diesbezüglich sagte Rabh, weil «

hierbei Eleäzar und [das Wort] Satzung'' *
'

89M-.90M+91f M-

92M.93M—-M 94 c c

"

93MM 96 Ü
—?97M

--

.

Anders ist cs bei der |roteu[

- Ist dies etwa nicht eine

genannt werden. — Der Grund Rablis ist

wol, weil bei der [roten] Kuh Eleäzar

und |das Wort] Satzung genannt werden,

auch beim Farren werden ja Ahron und

[das Wort] Satzung genannt!? — Das

Schlachten gilt nicht als Dienst. — Dem-
nach sollte dies auch bei der [roten| Kuh gelten!? -

Kuh, die nur Heiligkeit des Reparaturenfonds hat

l

Paradoxie!? R. SiSa, der Sohn R. Idis, erwiderte: Ebenso verhält es sich ja auch

beim [Opfer anlässlich der Untersuchung) des Aussatzes, |das Schlachten] desselben

ist kein Tempeldienst, dennoch muss es durch die Priesterschaft geschehen. — Se-

muel ist wol deshalb der Ansicht, dass es beim Farren unzulässig ist, weil bei diesem

Ahron und [das Wort] Satzung genannt werden, auch bei der [roten] Kuh werden

ja Eleäzar und |das Wort( Satzung genannt!? — Anders ist es bei dieser, da es

heisst:
5
'Ar schlachte sic vor ihm

,
ein Laie schlachte und Eleäzar sehe zu. — Und

Rabh!? |Dies besagt,] dass er seine Gedanken davon nicht abwende. -- Woher
entnimmt Semuel, dass er seine Gedanken davon nicht abwende? — Aus :*

,Ar verbrenne

die Kuh vor seinen Augen. — Und Rabh!? — Ein [Vers] spricht vom Schlachten und

der andere spricht vom Verbrennen. Und beide sind nötig; würde es der Allbann•

herzige nur von! Schlachten geschrieben haben, [so könnte man glauben,] weil dies

der Beginn des Dienstes ist, nicht aber das Verbrennen; würde es der Allbann-

herzige vom Verbrennen geschrieben haben, |so könnte man glauben,] weil darin

47. Des Hoehpriesters am Yersfthnungstag. 4S. Kci der roten Kuli heisst es. dass

Klräznr. als« ein Priester, sie schlachten müsse, u. da hierbei das \V. Satsung gebraucht wird, so ist dies

unerlässlich. 49. Sie hat keine intensive Heiligkeit wie ein gewöhnliches Opfer. 30.

Nun!. 19.3. 51. 11». V. 5.
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:"
die Herrichtung der Kuh*bestel1t, nicht

aber das Schlachten; daher sind beide nö-

tig. — Was schliesst dies”aus, wollte man
sagen, das Sammeln der Asche und das

Aufgiessen des Wassers zur Weihung, so

heisst es ja •.*Damit cs zu»! Reinignngs-

vasscr aujbnuahrt werde'.? — Vielmehr, dies

schliesst das Hineinwerfen von Oedernholz,

Ysopbündel und Karmesinfaden aus, was
" nicht zur eigentlichen Herrichtung der

[roten] Kuh gehört.' Es wurde gelehrt: Das Schlachten der' |roten] Kuh durch einen Laien ist, wie’ R. Ami sagt, zulässig, wie R. Ji9haq der‘ Schmied sagt, unzulässig, wie Üla sagt,

, zulässig, und wie manche sagen, unzuläs-
"
*

sig. R. JchoSuä b. Abba wandte zur Unter-’‘ Stützung Rabhs ein: Ich weiss nur, dass’
!

das Sprengen des Wassers durch eine Frau' *" nicht zulässig ist wie durch einen Mann
’ und dass es ferner nur tags zulässig ist,

woher wissen wir diesbezüglich auch das

Schlachten, das Aufnehmen des Bluts, das

Sprengen des Bluts und das Verbrennen

derselben und das Hineinwerfen von Ce-

dernholz, Ysopbündel und Karmesinfaden

|ins Feuer] einzusehliessen? — es heisst:

Lchrc\ inan könnte glaube!!, auch das Sam-

’
.

'!.•

;

M 1 ;
* MW

}
— M 98

M 5 J ;
M 4 ||

— M 3 l; h — B 2

;> M 8 , -f- M 7 !
V . M 0 |1 —}

.

] M 9 J nVb

mein der Asche und das Aufgiessen des Wassers zur Weihung sei einzusehliessen,

so heisst es: dies. — Was veranlasst dich, jene einzusehliessen und diese auszusclilies-

sen!? — I)a die Schrift manches eingeschlossen und manches ausgeschlossen hat,

so ist alles vom Sprengen des Wassers zu folgern: wie das Sprengen des Wassers

durch eine Frau nicht zulässig ist wie durch einen Mann und ferner nur tags zu-

lässig ist, ebenso schliesse man auch das Schlachten, das Aufnehmen des Bluts, das

Sprengen des Bluts und das Verbrennen derselben und das Hineinwerfen von Ce-

dernholz, Ysopbündel und Karmesinfaden [ins Feuer| ein, denn da sie durch eine

Frau nicht zulässig sind wie durch einen Mann, so siud sie auch nur tags zulässig;

ich schliesse dagegen das Sammeln der Asche und das Aufgiessen des Wassers zur

Weihung aus, denn da sie durch eine Frau zulässig sind wie durch einen Mann, so

sind sie auch tags und nachts zulässig. -- Wieso ist dies ein Einwand [gegen Se-

!nuel], wollte man sagen, sie seien durch einen Laien unzulässig wie sie durch eine

Frau unzulässig sind, so ist ja vom Besprengen des Wassers das Entgegengesetzte

zu entnehmen: dies ist durch eine Frau unzulässig, wol aber durch einen Laien!?

Abajje erwiderte: Der Einwand besteht darin: der Grund ist wol: Eleäzar, aber

52. Die Herrichtung <lcr roten Kuli geschieht nur der Asche wegen, die zur Reinigung von Un-

reinen verwendet wird. 53. Bei welchen Arbeiten (bei der Herrichtung der roten Kuh)) ist die

Abwendung der Gednnken zulässig. 54. Num. 19,9.
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keine Frau, ebenso folgere man auch be- . "'

zfiglich eines Laien: Eleäzar, aber kein .«•»"’
Laie!? Üla erwiderte: Dieser ganze Ab-

schnitt enthält ausscliliessende und ein*

schliessende Deutungen : 'Die sollt ihr Eie- ”
äzar, dem Priester, geben, nur die muss

durch Eleäzar [hergerichtet werden], nicht

aber in aller Zukunft Manche erklären, ' ‘

in aller Zukunft müsse dies durch den .
[

Hochpriester geschehen, manche erklären, 1

durch einen gemeinen Priester. — Ein-

leuchtend ist die Ansicht desjenigen, wel- "
eher sagt, in aller Zukunft geschehe es

durch einen gemeinen Priester, woher ent- '
nimmt dies aber derjenige, welcher sagt, 1

*.

in aller Zukunft geschehe es durch den *•

Hochpriester? — Er folgert dies aus [dem «•*
Wort| Salzung, welches auch beim Ver- .

sölmungstag gebraucht wird./> bringe sie .£! >

hinaus, man darf mit dieser keine andere so >" .*,

hinausbringen; es wird nämlich gelehrt:

Wenn die [rote] Kuh nicht hinausgehen

will, so darf man keine schwarze mit hin- **‘"
ausbringen, damit man nicht sage, man ' •»

habe eine schwarze geschlachtet, auch kei- *5

ne rote, damit man nicht sage, man habe
jj
.1 M 12

!

m 11 ;• | |
M 10

zwei geschlachtet. Rabbi sagte: Nicht aus — m 16
"

— in 5 ; M 14 M 13

diesem Grund, sondern weil cs sie heisst, •
;, M 18 M 17

sie allein. — Und der erste Tanna, es heisst ja $/V!? — Der erste Tanna ist R.

Simon, der den (»rund der Schrift zu erklären pflegt. — Welchen Unterschied giebt

es zwischen ihnen. — Einen Unterschied giebt es zwischen ihnen, wenn man einen

Esel*" mit dieser hinausführt. Er schlachte sie, man darf vor ihm keine andere mit

dieser schlachten, nach Rabh, damit er seine Gedanken von ihr nicht abwende, nach

Semuel damit der Laie schlachte und Eleäzar aufpasse. ' Eleäzar der Priester nehme

von ihrem Blut mit seinem Finger, nach Semuel, dass er es Eleäzar gebe, nach

Rabh ist dies eine Ausschliessung hinter einer Ausschliessung und eine Aussehlies-

sung hinter einer Ausschliessung ist einschliessend, dass nämlich auch ein gemei-

11er Priester zulässig ist. *Der Priester nehme ein Cedernholz, ein J 'sopbiindel und ein Kar-

mesin/adeu, nach Semuel, dass dies durch einen gemeinen Priester zulässig ist, und

auch nach Rabh ist es nötig, denn man könnte glauben, dafür sei kein Priester

nötig, da dies nicht zur Herrichtung der Kuh selbst gehört, so lässt er uns hören.

Der Priester soll seine Kleider waschen, in seiner Amtstracht ‘Der Priester soll bis zum

Abend unrein sein, auch in aller Zukunft muss der Priester seine Amtstracht anlia-

ben. — Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, dass es in aller Zu-

kauft durch einen gemeinen Priester geschehe, nach demjenigen aber, welcher sagt,

53. um. 10,3. 56. In welchem l-'atl die Krklärung des ersten Tanna nicht stichhaltig ist.

57. Num. 10.4. 58. 1b. V. 6. 59. Ib. V. 7.
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in aller Zukunft müsse es durch den Hoch-
pricster geschehen, (ist ja ein/.uwenden :|

wenn es durch den Hochpriester geselle-

heu muss, so ist ja selbstredend die Amts-
kleidung erforderlich!? — Allerdings, aber

er bemüht sich auch das zu schreiben, was
man durch einen Schluss vom Wichtigen

auf das Geringere folgern könnte. —1

*Und.

einer,
,
der rein ist, sammle die Asche der

dies macht die Frau zulässig; und lege

' nieder, wer Verstand zum Niederlegen

hat, ausgenommen sind der Taube, der

,
Blöde und der Minderjährige, die keinen

Verstand zum Niederlegen haben.

Dort wird gelehrt: Jeder ist zur Wei-
hung [des Sprengwassers) zulässig, aus-
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»• * genommen sind der Taube, der Blöde und

0*’* der Minderjährige; nach R. Jelmda ist der
* Minderjährige zulässig, die Frau und der

Zwitter unzulässig. Was ist der Grund
der Rabbanan? — Es heisst :“ Fiir einen so

Verunreinigten nehme man Asche von dem
verbräunten Sfwdop/er; diejenigen, die zum
Sammeln [der Asche[ unzulässig sind, sind

auch zur Weihung [des Sprengwassers[ un-

‘
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zulässig, diejenigen aber, die zum Sammeln zulässig sind, sind auch zur Weihung
zulässig. - Und R. Jelmda!? — Demnach müsste es er ‘nehme heissen, wenn es aber

nehme man heisst, so besagt dies, dass auch ein Minderjähriger, der dort“ unzu-

lässig ist, hierbei“ zulässig ist. — Woher entnimmt er dies bezüglich der Frau? —
'Er giesse, nicht aber: sie giesse. — Und die Rabbanan!? — Würde der Allbarmher-

zige er nehme und er giesse geschrieben haben, so könnte man glauben, ein und

derselbe müsse [die Asche| nehmen und [das Wasser] giessen, daher schrieb er: man
nehme-, würde der Allbarmherzige man nehme und mau giesse geschrieben haben,

so könnte man glauben, es müssen je zwei' nehmen und giessen, daher heisst es: man
nehme und er giesse, dass auch zwei nehmen und einer giessen dürfe.

—
'*Sodann

nehme einer,
der rein is/, ein Ysopbündel und tauche es in das Hasser; nach den

Rabbanan: einer, nicht aber eine Frau, der rein ist, auch der Minderjährige ist

zulässig, nach R. Jelmda: einer, nicht aber ein Minderjähriger, der rein ist, auch die

Frau ist zulässig. Man wandte ein: Jeder ist zum Besprengen zulässig, ausgenom-

inen der Geschlechtslose, der Zwitter, die Frau und der Minderjährige, auch wenn

er Verstand hat; eine Frau darf beim Besprengen bclnlflich sein; hierbei strei tet R.

(10. Ib. V. 9. bl. lb. V. 17. 62. Dies würde sich auf den vorher gemiauten,

auf den der die Asche sammelt, beziehen. 63. Beim Sammeln der Asche. 61. Bei

der Weihung des Sprengwassers. 65. I
fflr das unbestimmte !•'ürwort man* wird die Pluralform

gebraucht- 66. Xutu. 19. IS.
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Jeltuda nicht!? Abajje erwiderte: Da der

Meister sagte, [dieser Abschnitt! enthalte

ausschliessende und einschliessende Den-

tungeil, so streitet er wol.
— ’Der Reine

besprenge den Unreinen
,
der Reine, wahr- sKs

;'
scheinlieh war er ja unrein, dies lehrt, dass ^:
derjenige, der an diesem Tag nnterge-

taucht, zur Herrichtung der [roten) Kuh
zulässig ist

R. Asi erzählte: Wenn R. Johanan und !0 «»•

Res-Laqis über die [Gesetze von der roten) ".

•

Kuh verhandelten, so brachten sie nur so •:

viel hervor, wie ein Fuchs aus einem ge- ~ *
:•

pflügten Ackerboden: sie sagten nämlich •*
!dieser Abschnitt! enthalte ausschliessende ’’'*

* »»•*•

und einschliessende Deutungen'*. * '

Ein Jünger lehrte vor R. Johanan: :

r , ..

*.-!

«:».
1

»J.M‘

!Zu jedem Schlachten ist ein Laie zulässig, ,
nur nicht zu dem der [roten

|

Kuh. Dieser

1*••",

.;
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*
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;
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sprach zu ihm: Geh hinaus, lehre dies * »•'**'~-

draussen. wir finden kein Schlachten, zu

welchem ein Laie unzulässig wäre. R. Joha-

nan hat dies nicht nur einem Jünger nicht

zugegeben, sondern sogar seinem Lehrer

hat er es nicht zugegeben, denn R. Jolia-

nan sagte: R. Simon b. Jehofadaq sagte,

das Schlachten der |rotenj Kuh sei durch

einen Laien unzulässig, ich aber sage, es

sei zulässig, denn wir finden kein Schlach-

teil, zu dem ein Laie unzulässig wäre.

Darauf kam er zu seinem zweiten Fahren. Weshalb sagte er beim ersten

Sündenbekenntnis nicht: und die Söhne Ahrons, dein heiliges Volk, und im zweiten

Sündenbekenntnis wol? — 111 der Schule R. Jismaöls wurde gelehrt: So gebührt es

sich, lieber komme der Unschuldige und schaffe dem Schuldigen Sühne, als dass der

Schuldige dem Schuldigen Sühne schaffe.‘*

j]R SCHLACHTETE |SEINEN FaRREN
[,
NAHM DAS B1.UT IN EIN BECKEN AUF UND

GAB ES DKM, DER ES AUF DER VIERTEN TERRASSE IM TEMPEL DURCHRÜHRTE,
DAMIT ES NICHT GERINNE. DARAUF NAHM ER DIE KöHI.ENPFANNE, STIEG AUF DIE

Spitze des Altars, scharrte die Kohlen nach beiden Seiten, nahm einige

von den durckgebraxnten aus der Mitte auf und stellte sie auf die

Vierte Terrasse des Vorhofs. An jedem anderen Tag nahm er |d1e Kohlen[
MIT EINER SILBERNEN PFANNE AUF UND SCHÜTTETE SIE IN EINE GOLDENE, AN
DIESEM NAHM KR SIE MIT EINER GOLDENEN AUF UND BRACHTE SIE IN DERSEL-

BEN AUCH HINEIN; AN JEDEM ANDEREN TAG NAHM ER MIT EINER VIER K.AB

FASSENDEN PFANNE AUF UND SCHÜTTETE SIE IN EINE DREI KAB FASSENDE, AN
67. Ib. V. 19. 68. D11. man kann in diesen Abschnitt alles hineindeuten, somit ist aus diesem,

überhaupt nichts zu entnehmen. 69. Der Ilochpricstcr muss zuerst sich selbst Sühne schaffen.
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diesem nahm er sie mit einer drei

Kam fassenden auf und brachte sie

1 dieser auch hinein; R. Josf. sagt,

an jedem anderen Tag nahm er sie

6*' mit einer eine S15a fassenden 1”auf und" schüttete sie in eine drei Kab fas-

sende, an diesem nahm er sie mit
bi ”:' einer drei Kab fassenden auf und

brachte sie in dieser auch hinein; an
" !»jedem anderen Tag war sie schwer,

an diesem leicht; an jedem anderen
Tag hatte sie einen kurzen Griff, an
diesem einen langen; an jedem ande-

: kkn Tag war das Gold gelb, an diesem

|
vj !’ rot — Worte R. Menahkms; an jedem

anderen Tag opferte er einen Pbras”

: •• morgens und einen Pf.ras abends, an
»»*.!! .

‘ diesem fügte er noch volle Hände
: hinzu; an jedem anderen Tag war’44.« *> (das Räucherwerk) feingestossen, an

' diesem allerfeinst. An jedem anderen

; ;
Tag stiegen die Priester auf den Ai,-

tar über die Ostshite der Treppe und
stiegen über die Westseite herab, an

•- 3- diesem stieg der Hochpriestek über

t B 43
' f nrW » M 42~|~* M4'i

DIt• M1TTB HINAUF UND STIEG ÜBER DIE

!3 M 45 5 M 44 M1TTE HERAB; R.JehUDA SAGT, DER HOCH-
. 461 prikSTER STIEG STETS ÜBER DIE M1TTE

HINAUF UND HERAB. An JEDEM ANDEREN Tag WUSCH DER HOCHPRIESTER HÄNDE
UND FÜSSE AUS DEM WASCHBECKEN, AN DIESEM AUS EINEM GOLDENEN GEFÄSS; R.

JEHUDA SAGT, DER HOCHPRIESTER WUSCH IIÄNDE UND FÜSSE STETS AUS EINEM GOL-

DENEN GEFÄSS. An JEDEM ANDEREN T.AG WAREN ES VIER SCHEITERHAUFEN, AN

DIESEM FÜNF — WORTE R. MfifRS; R.JOSE SAGT, AN JEDEM Tag WAREN ES DREI, AN

DIESEM VIER; R.JEHUDA SAGT, AN JEDEM TAG WAREN ES ZWEI, AN DIESEM DREI.

GEMARA. Es heisst ja abcr: '/ir darf niemand im Offenbarungszelt sei// .? R. Je-

huda erwiderte: Lies: des Tempels.

Die Rabbanan lehrten: Es darf niemand im Offenbarungszelt sein, man könnte

glauben, auch im Vorhof nicht, so heisst es: im Offenbarungssclf ; ich weiss dies nur

vom Offenbarungszelt in der Steppe, woher dies von [der Stiftshütte inj Silo und

vom Tempel? — es heisst:”/'/« Heiligtum,
ich weiss dies nur von der Zeit des Räu-

clierns, woher dies von derZeit des Blutsprengens? — es heisst :”<<»«« tr hineingei/i,

S/ihne zu schaffet/•, ich weiss dies nur vom Hineingehen, woher dies vom Herauskom-

men? — es heisst: bis er herauskommt. Und so soll er Sühne schaffen sich und

seinem I/aus und der ganzen Gemeinde Jisradl\ seine Sühne geht der Sühne seines

70. Die fteah hat 6 Kab. 71. Cf. Bd. III S. 15 N. 63. 72. Lev. 16,17.

73. Wieso durfte demnach ein tUMlcrerdas Blut auf einer Teras.se im Tempel umrühren.
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Hauses voran, die Sühne seines Hauses

geht der Sühne seiner Brüder, der Priester,

voran und die Sühne seiner Brüder, der

Priester, geht der Sühne der ganzen Ge- 1

:

meiude Jisrael voran. a

Der Meister sagte: Ich weiss dies nur
“

von der Zeit des Räucherns; wieso käme
man darauf? Raba erklärte, und ebenso

erklärte R. jiyhaq b. Evdämi, und ebenso
;

erklärte R. Eleäzar: Der Schriftvers lautet: !0 *
Er soll sahne schaffen sieh und seinem ' •*".«

Ifans und der ganzen Gemeinde/isra/i, und

dasjenige, was ihm, seinem Haus, seinen :

Brüdern, den Priestern, und der ganzen Ge- ’ •*"

tneinde Jisrael gleichmässig Sühne schafft, !a

das ist ja das Räuchern der Spezereien. — ‘

Schafft denn das Räucherwerk Sühne!?— ^
Freilich, R. Hananja lehrte, wir lernen, dass

das Räucherwerk Sühne schaffe, denn es

heisst:"/?« setzte er das Ränchenverk auf *0
;

und schaffte dem Volk sahne. Ferner lehr-

ten sie in der Schule R. JiSmäels, dass das

Räucherwerk dieVerleumdung sühne, denn

das Heimliche sühne das Heimliche”.

Dort wird gelehrt: [Das P11blikum| e.

entfernte sich zur Zeit des Räucherns aus ’“
dem Raum zwischen der Vorhalle und dem
Altar. R. Eleäzar sagte: Dies gilt nur vom
Räuchern im Tempel, zur Zeit des Räu- spu - - M 40 * M 4s — M 47

cherns im Allerheiligsten brauchte es sich M 53 M 52
jj

M 51
|j

B 50

jedoch nur aus dem Tempel selbst zu ent- •

fernen, nicht aber aus dem Raum zwischen der Vorhalle und dem Altar. R. Ada b.

Aliaba, nach Anderen, Kadi*, wandte ein: R. Jose sagte: Wie es sich zur Zeit des

Räucherns aus dem Raum zwischen der Vorhalle und dem Altar entfernen musste,

ebenso musste es sich zur Zeit des Blutsprengens des Farren für den gesalbten

Priester, des Farren wegen des Irrens der Gemeinde und der Böcke wegen des

Götzendienstes entfernen. In folgendem Heiligkeitsgrad unterschied sich der Tem-
pel vom Raum zwischen der Vorhalle und dem Altar: aus dem Tempel musste es

sich sowol zur Zeit des Räucherns als auch nicht zur Zeit des Räucherns entfernen,

aus dem Raum zwischen der Vorhalle und dem Altar entfernte es sich nur zur Zeit

des Räucherns. Zur Zeit des Räucherns musste es sich also entfernen, wahrschein-

lieh doch zur Zeit des Räucherns im Allerheiligsten!? — Nein, zur Zeit des Räu-

cherns im Tempel. — Wieso unterscheiden sie sich demnach nur dadurch, sie unter-

scheiden sich ja auch durch das folgende: aus dem Tempel musste es sich sowol zur

14. Nun!. 17,12. 75. Die Verleumdung wird gewöhnlich heimlich gesprochen u. das

Rituchcrwerk heimlich dargebracht. 76. Eigenname eines Amoräers; nach anderer Erklärung:

Anonymus, irgendjemand, vom aram. • unniltz, erdichtet.
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Zeit, in der in diesem selbst geräuchert

wurde, als auch zur Zeit, in der im Aller-

[
heiligsten geräuchert wurde, entfernen,

*1

während es sich aus dem Raum zwischen
c*.b '

s dem Vorhof und dem Altar nur zur Zeit,

** in der im Tempel geräuchert wurde, zu ent-

fernen brauchte!?— Er lehrt ja: aus dem
Tempel entfernte es sich sowol zur Zeit

5
"' des Räucherns, als auch nicht zur Zeit des

• 0! Räucherns, während es sich aus dem Raum
zwischen der Vorhalle und dem Altar nur

:";^
!

i t‘

,,,

zur Zeit des Räucherns zu entfernen brauch-

te. — Sie unterscheiden sich ja aber auch

durch folgenden Heiligkeitsgrad: aus dem
Tempel musste es sich sowol zur Zeit

seiner eignen Weihung als auch zur Zeit

der Weihung im Allerheiligsten entfernen?

während es sich aus dem Raum zwischen

der Vorhalle und dem Altar nur zur Zeit

s ,’o » der Weihung im Tempel zu entfernen

brauchte!? Raba erwiderte: In der Be-

Zeichnung "entfernen" ist alles einbegriffen.

Der Meister sagte: Ebenso entfernte

es sich zur Zeit des Blutsprengens des

Karren für den gesalbten Priester, des Far-

ren wegen des Irrens der Gemeinde und

*'*

:

5

54’I
|

55'1*56—\57M
:M 5S-}-^50M

|
60B+

.

6114

.

der Böcke wegen des Götzendienstes. Woher dies? R. Pedath erwiderte: Dies ist aus

dem Wort Sühne zu entnehmen, welches auch beim Versöhnungstag gebraucht wird.

R. Aha b. Ahaba sagte: Hieraus zu entnehmen, dass die Heiligkeitsgrade” aus

der Gesetzlehre sind und es ihnen so überliefert’ wurde, denn wenn man sagen wollte,

sie seien rabbanitisch, — aus dem Raum zwischen der Vorhalle und dem Altar (ent-

fernen sie sich] wol deswegen, weil es sich ereignen kann, dass sie (in den Tempel(

eintreten, demnach sollten sie sich auch aus dem ganzen Vorhof entfernen, weil es

sich ereignen kann, dass sie (in den Tempel] eintreten. — Der Raum zwischen der

Vorhalle und dem Altar war nicht abgetrennt, somit konnte man es nicht unterschei-

den, der Vorhof war aber durch den äusseren Altar abgetreunt, somit konnte man
es unterscheiden. Raba sagte: Hieraus zu entnehmen, dass die Heiligkeit der Vorhalle

und des Tempels ein und dieselbe ist, denn wenn man sagen wollte, es seien zwei

verschiedene Heiligkeiten, — |der Eintritt in( die Vorhalle ist nur ein rabbanitisches

Verbot und wir sollten eines rabbanitischen Verbots wegen noch ein zweites hinzu-

fügen!? — Nein, die Heiligkeit der Vorhalle und des Raums zwischen der Vorhalle

und denn Altar ist ein und dieselbe, die des Tempels und der Vorhalle sind zwei ver-

schicdene Heiligkeiten.

An jedem anderen Tag nahm er (die Kohi.en| mit einer silbernen

Pfanne ft. Aus welchem Grund? — Die Gesetzlehre schonte das Geld Jisraels.

77. Cf Kd. 1,6-6.
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An diesem nahm er sie mit einer :
* £.»*

goldenen auf und brachte sin in

dieser auch hinein. Aus welchem ::

Grund?— Wegen der Schwäche des Hoch- *,’ ••

priesters.

An jedem anderen Tag nahm er

SIE MIT EINER VIER KAB FASSENDEN

auf ft. Es wird gelehrt: Ein Kab Kohlen

streute sich ihm aus, diese fegte er in den

Kanal. Eines lehrt "ein Kab", dagegen »0

lehrt ein Anderes "zwei Kab", allerdings

vertritt dasjenige, welches "ein Kab lehrt, : :

die Ansicht der Rabbanan, wessen Ansicht ,;,

,

:

vertritt aber dasjenige, welches "zwei Kab" '-:

lehrt, doch wol weder die der Rabbanan, «s

,
noch die des R. Jose!? R. Hisda erwiderte: :

£
*u 1

-*•9«

«

—*d.11

--u *T

*

-
1

v Stf»**k**49
'dmm . Oy Imtd

•

I

••• *•• *••W Um. . r

:

^*•«••••*5^ »W-#»W •4—!Mil U II«11

«%

,

..,.n.,

!

" :’

:

Es vertritt die Ansicht des R. Jismäel,

Solm des R. Johanan b. Beroqa, denn es

wird gelehrt, R. Jismäel, Sohn des R. Jo-

hanan b. Beroqa, sagte, er habe sie in einer *

zwei Kab fassenden hineingebracht R. Asi 4.«

erwiderte: Du kannst auch sagen, es ver-

trete die Ansicht R. Joses, denn er meint

es wie folgt: an jedem Tag nahm er sie :
mit einer eine steppesche Seali fassenden .. (,,. M w _ 1.,63 w
[Pfannel ntid schüttete sie in eine drei

....< O W M 66 4- M 65

jernsalemische Kab fassende’.

An jedem anderen Tag war sie schwer, an diesem leicht. Es wird

gelehrt: An jedem anderen Tag war die Wandung dick, an diesem aber dünn.

An jedem anderen Tag hatte sie einen kurzen Griff, an diesem einen

langen. Aus welchem Grund? — Damit der Hochpriester ihn mit dem Arm stütze.

Es wird gelehrt: An jedem anderen Tag hatte sie keinen Deckel ', an diesem hatte

sie einen Deckel — Worte des Sohns des Pricsterpräses.

An jedem anderen Tag war das Gold gelb. R. Hisda sagte: Es giebt sie-

ben Arten von Gold: Gold, gutes Gold, Ophir-Gold*, feines Gold, gezogenes Gold.

massives”Gold und Parvajimgold . Gold und gutes Gold, denn es heisst:'Das Gold

dirsrs fjindi ist gu/\ Ophirgold, weil es ans Ophir kommt; feines Gold , weil es

dem Eeingold gleicht; gezogenes Gold, weil es wie ein Faden gezogen wird; mas-

sivesTiold, weil, wenn es zum Verkauf kommt, alle Läden geschlossen werden;

Parvajimgold, weil es dem Farrenblut gleicht R. Asi sagte: Es sind fünf und in

jedem ist Gold und gutes Gold enthalten. Ebenso wird auch gelehrt: An jedem an-

deren Tag war das Gold derselben gelb, an diesem aber rot: das war nämlich das

78. Das jeruSalemische TrockenWas» ist uni 1 grösser als (Ile der .Steppe 1 cf. J>. 270 4 ft.l; die

steppesche Seali hat also 5 jcr. Kab, wenn der Priester 3 ausschüttet, bleiben 2 zurück. 79.

So nach Rll, nach RSJ. Ring; im jcr. T. Hülle. Futteral. SO. Cf. iRcg. 10.11.

81. Cf. 11). V. 18. 82. Cf. ib. V. 16. 83. Cf. ib. V. 21. 84. Cf. iiCUr. 3.6.

85. Gen. 2.12. S6. Heb. von aeMituen. <111. zusammengepresst. massiv.

!, "»« u.
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Fol. 45a JOMA IV.iii.iv.v.vj 882" Parvajimgold, welches dem Farrenblut

: glich.•["
], An jedem anderen Tag opferte kr

: ein Pf.ras morgens 8, an jedem an de-

t. «. "• ren Tag war es feingestossen, an

: : diesem aber sehr fein. Die Rabbanan
»'« ’ lehrten: Wozu ist es*’ nötig, es heisst ja

!Zu»
•”

:' bereits :

,,

/J« sollst etwas davon fein zerre/-

:" beul — dies besagt vielmehr, dass cs sehr

||: p !
* fein sein muss.

; An jedem anderen Tag stiegen die

!* :'"*. Priester auf den Altar über die Ost-

seite der Treppe. Der Meister sagte

;
nämlich, dass man sich stets nur östlich,

.!* . nach rechts wende.” An diesem stieg er über die Mitte
. herauf und herab. Aus welchem Grund?

— Als Ehrung des Hochpriesters.

” An jedem anderen Tag wusch der
:

Hochpkiester Hände und Küsse aus

• dem Waschbecken ft. Aus welchem Grund?
— Als Ehrung des Hochpriesters.

^ An jedem anderen Tag waren es

. vier Scheiterhaufen. Die Rabbanan

*• lehrten: An jedem Tag waren es zwei*** Scheiterhaufen, an diesem drei, einer war

,.
+ M 71

|
w M 70 n » B 60

| [ |
M 6S

— M 72 [-^
)

...:
75 M 74 1

-f- B 73 ...

.

— VM 77 4 M 76 7 —

der grosse Scheiterhaufen, einer war der

zweite Scheiterhaufen des Räucherwerks

und einer wurde an diesem Tag hinzuge-

fügt — Worte R. Jehudas; R.Jose sagt,

an jedem anderen Tag waren es drei, an

diesem vier, einer war der grosse Schei-

terhaufen, einer war der zweite Scheiterhaufen des Räucherwerks, einer war zur

Erhaltung des Feuers und einer wurde an diesem Tag hinzugefügt; R. Mcir sagte,

an jedem anderen Tag waren es vier, an diesem fünf, einer war der grosse Schei-

terhaufen, einer war der zweite Scheiterhaufen des Räucherwerks, einer war zur

Erhaltung des Feuers, einer war für die abends nicht vollständig verbrannten Opfer-

teile und den Schmer und einer wurde an diesem Tag hinzugefügt. — Alle sind also

über zwei einig, woher dies? — Der Schriftvers lautet •*Das, das Brandopfer,
soll die

ganze Nacht auf dem Feuerbrand’ auf dem Altar verbleiben
,
das ist der grosse Schei-

terhaufen; das Altarfeuer soll damit brennend erhalten bleiben
,

das ist der zweite

Scheiterhaufen des Räucherwerks. — Woher entnimmt R. Jose die Erhaltung des

Feuers? — Er entnimmt dies aus: *Und das Feuer auf dem Altar soll damit bren-

nrnd erhalten bleiben. — Und R. Jehudaf? — Dies bezieht sich auf das Anzünden der

Späne; es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte: Woher, dass die Späne nur auf der

S7. Zu wiederholen, dass die Spe/.ereien fein gestOKsen sein sollen; cf. Lev. 16,12. SS. Ex.

SO. Lev. 6,2• 00. Ib. V. 5.30,36.



883 JOMA I V.iii.iv.v.vj Fol. 45a—45b

Spitze des Altars angezündet werden? —
es heisst: Und das Feuer auf dem Altar

soll damit brennend erhallen bleiben. R.

Jose sagte: Woher, dass ein Scheiterhau-

fen zur Erhaltung des Feuers hergerichtet

werde? — es heisst: Und das Feuer auf11.
‘

; :«.

dem Altar soll damit brennend erhalten

bleiben. — Woher entnimmt R. Jose das

Anzünden der Späne ? — Kr folgert dies
.

«;

aus dem Schriftvers, aus dem es R. Simon > •
folgert; es wird nämlich gelehrt://?/ Kin- "
der Ahrons, des Priesters, sollen Feuer auf
den Altar thun, dies lehrt, dass das An- '
zünden der Späne nur durch einen taug- ’*
liehen Priester und mittelst eines Dienst- •<

”:,.,

geräts geschehen müsse — Worte R. Je-

hudas. R. Simon sprach zu ihm: Könnte
;

‘’
».»

man etwa darauf kommen, dass ein Laie " ''

den Altar beträte, vielmehr lehrt dies, dass ' o.m

das Anzünden der Späne auf der Spitze «
des Altars geschehen müsse. — Und R.

Jchuda!? — Wenn nur hieraus, so könnte
‘

man glauben, er dürfe (entfernt) auf der ‘

Erde stehen und (das Feuer) mit einem

Blasebalg anfachen, so lässt er uns hören.— » ’

Woher entnimmt es R. Meir bezüglich der 1,41

abends nicht vollständig verbrannten Opfer-
'

teile und des Schmers? — Er folgert dies M 70
;,
Vs-M 69 « » + m 6s

8

aus: und das Feuer.— Und die Rabbanan!? M 73
; -f {172 M 71

; +
— Sie, verwenden das und nicht zur For- • 0*» M 75 ,... — M 74

schung. — Was machte man nach den Rabbanan mit den abends nicht vollständig

verbrannten Opferteilen und dem Schmer? — Man legte sie wiederum auf den grossen

Scheiterhaufen; es wird nämlich gelehrt: Woher, dass man die abends nicht voll-

ständig verbrannten Opferteile und den Schmer auf den Altar, und wenn er sie nicht

fasste, auf die Altartreppe oder auf den Sims legte, bis der grosse Scheiterhaufen

hergerichtet ist? — es heisst:"/// welche das vom Feuer verzehrte Brandopfer ver-

wandelt ist
, auf dem Altar. — Und R. Meir!? — Die Brandreste des Brandopfers lege

man zurück auf, nicht aber die Brandreste des Räucherwerks. R. Hanauja b. Minjomi

lehrte nämlich im Namen der Schule des R. Eliezer b. Jäqob: In welche das vom

Feuer verzehrte Brandopfer verwandelt wurde
,
die Brandreste des Brandopfers lege

man zurück auf, nicht aber die Brandreste des Räucherwerks. — Alle stimmen also

überein, dass an diesem Tag einer hinzugefügt werde, woher entnehmen sie dies?

— Sie folgern dies aus: und das Feuer. Und selbst derjenige, der das und nicht

zur Forschung verwendet, verwendet dafür das und das woL — Wofür sind (die Worte|

beständiges Feuer nötig? — Sie sind für die folgende Lehre nötig: "Ein beständiges

91. Hass cs nämlich auf der Spitze des Altars geschehen müsse. 92. l^cv. 1,7. 93

I!>. 6,3. 94. Ih. V. 6.

111 •
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um ,
Feuer soll au/ dem Altar brennen

,
es soll

nie erlöschen
,
dies lehrt, dass der zweite

;,* ' Scheiterhaufen des Räuclierwerks nur auf

,
dem äusseren Altar hergerichtet werde. —
Woher dies vom Feuer der Kohlenpfanne

,
und der Leuchte? — Dies ist aus einem

Schluss zu folgern: (das Wort] Feuer wird

beim Räucherwerk gebraucht und ebenso

wird es bei der Kohlenpfanne und bei der

1
*• « Leuchte gebraucht, wie es bei jenem auf

dem äusseren Altar hergerichtet werden

muss, ebenso muss es bei diesen auf dem
'1’ äusseren Altar geschehen. — Vielleicht

- aber wie folgt: |das Wort| Feuer wird beim
*!» “ !•' Räucherwerk gebraucht und ebenso wird

, ^ es bei der Kohlenpfanne und bei der

* .' " Leuchte gebraucht, wie es bei jenem in

1 *1 de» Nähe hergerichtet wird, ebenso muss

es auch bei der Kohlenpfanne und bei der

-<> Leuchte in der Nähe geschehen !? — Ks

' heisst: Rin beständiges Feuer soll auf dem

*MS '1 Altar brennen
,
CS soll nie erlöschen

,
das

: Feuer, vom dem ich dir gesagt habe, darf“** nur vom äusseren Altar entnommen wer-" :• den. — Wir . wissen dies bezüglich des

: M 77 , M 70 • Feuers für die Leuchte, woher dies vom
M 8! rs m so

!
M 79 -f b 7s Feuer für die Kohlenpfanne? — Dies ist

sys — M 83 • M 82 - aus einem Schluss zu folgern: (das Wort]
. \ M 83 ws * M $4 Feuer wird bei der Kohlenpfanne gebraucht

nnd ebenso wird cs bei der Leuchte gebraucht, wie es für diese vom äusseren Altar

entnommen wird, ebenso werde es auch für jene vom äusseren Altar entnommen.

Vielleicht aber wie folgt: [das Wort] Feuer wird beim Räucherwerk gebraucht

und ebenso wird es bei der Kohlenpfanne gebraucht, wie es nun bei jenen! in der

Nähe geschieht, ebenso muss es auch bei dieser in der Nähe geschehen!? — Ks
heisst \ Sodann nehme er eine Pfanne Feuerhohlen vom Altar

,
(von) vor dem Herrn

,

welcher Altar ist nur teilweise und nicht ganz’vor den! Herrn? — das ist der äussere

Altar. Und sowol (die Worte| vom A Har, als auch [die Worte] vor dem Herrn sind

nötig; würde der Allbarmherzige nur vom Altar geschrieben haben, so könnte man
glauben, unter Altar sei der innere Altar zu verstehen, daher heisst es (von) vor dem
Herrn

; würde der Allbarmherzige nur vor dem Herrn geschrieben haben, so könnte
man glauben, durchaus |aus der Stelle] vor dem Herrn , nicht aber von den Seiten;

daher sind beide nötig.

R. Eleäzar sagte im Namen Bar-Qaparas: R. Meir sagte, wenn Opferteile eines

Brandopfers Zurückbleiben, so richte man für sie einen besonderen Scheiterhaufen
93. Der Süssere Altar befindet sich in der Nähe des innen! des Räucherwerks, der innere befindet

*kh in der Nähe der Deuchte. 06. Dev. 16,2. 97. Die Partikel "von“ ( ) ist partitiv,

95• •ttgenüber der Thür des Tempels.
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her, selbst am Sabbath.

uns da hören, es wird ja gelehrt, dass es

täglich vier Scheiterhaufen waren!? R. Abin

erwiderte: Er lässt uns dies bezüglich der

unbrauchbaren hören, und zwar nur, wenn :>

sie das Feuer bereits erfasst hatte, nicht

aber, wenn sie das Feuer noch nicht er•

fasst hatte. Manche sagen: Einerlei, ob es

brauchbare sind oder nicht, nur wenn sie ^«•
das Feuer erfasst hatte, sonst aber nicht. 1* "

• Selbst am Sabbath: es wird ja schon ge- 1^
)44 « bl .'•4 Oll II • IW|

:

ja schon ge

lehrt: an diesem Tag fünf"!? R. Aha b. Jä
qob erwiderte: Dies ist nötig; man könnte

"

glauben, nur dann, wenn der Versöhnungs•

tag auf einen Sabbath folgt, weil nämlich !.

'4
,

•

das Opferfett des Sabbaths atuVersöhnungs-

lag dargebracht wird, nicht aber, wenn er
"

auf |einen Tag| in der Mitte der Woche *1

1“‘ .'!’*

fällt, so lässt er uns hören. Raba sprach: •
Wer ist es, der auf sein Mehl nicht achtet, » * “

•

m.L, -*

.<&"'

86M*3|S7!c"i1S,
;:

M SS ()$9V—..M4M 00
j

—...*91V192V93
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es wird ja gelehrt: au jedem Tag!? -

Dies ist ein Einwand. Er streitet also ge-

gen R. Hona, welcher sagt, nur der He-

ginn des beständigen Opfers verdränge,

nicht aber der Schluss‘

Der Text. R. Hona sagte: Nur der

Anfang des beständigen Opfers verdrängt,

nicht aber der Schluss. - Was verdrängt

er nicht? — R. Hisda sagte, er verdränge

den Sabbath, nicht aber die Unreinheit
,
Raba sagte, er verdränge die Unreinheit,

nicht aber den Sabbath. Abajje sprach zu Raba: Sowol gegen dich als auch gegen

R. Hisda ist ein Einwand zu erheben; gegen dich ist eiuznwenden: die Unreinheit

wol deshalb, weil es heisst: zur /rsigrsetzteu '/.eit, selbst in Unreinheit, ebenso ist ja

auch bezüglich des Sabbaths zu folgern: zur festgesetzten Zeit
,
selbst am Sabbath;

gegen R. Hisda. ist eiuznwenden: den Sabbath wol deshalb, weil es heisst: zur fest-

gesetzten Zeit,* selbst am Sabbath, ebenso ist ja auch bezüglich der Unreinheit zu

folgern: zur festgesetzten Zeit
,

selbst in Unreinheit!? Dieser erwiderte: Weder gegen

mich noch gegen R. Hisda ist etwas cinzuwcndcn
;
gegen mich ist nichts einzuwen-

den, denn der Schluss gleicht dem Reginn: die Unreinheit wird durch den Beginn’“

verdrängt, so wird sie auch durch den Schluss verdrängt, der Sabbath wird durch

den Beginn’”nicht verdrängt, so wird er auch durch den Schluss nicht verdrängt;

99. Der Versöhnungstag ist dem Sabbath gleich; am V. werden also die Opferteile des vorangehenden

Tags verbrannt. 100. Das beständige Opfer des Sabbaths selbst wird an diesem dargebracht,

nicht aber Reste des vorangehenden Tags. 101. Die Opferteile dürfen in Unreinheit nicht ver-

bräunt werden. 102. Das Sprengen des Rluts; ist kein reiner Priester da, so verrichtet dies ein

unreiner. 103. Wenn das Blut vom Vorabend des Sabbaths bis zum S. stehen bleibt, so wird

es ja unbrauchbar.
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gegen R. Hisda ist ebenfalls nichts einzu-

"..«.• * wenden, denn er ist nicht der Ansicht,

," dass der Schluss dem Beginn gleiche; der

Sabbath ist für die Gemeinde vollständig

s freigegeben, so verdrängt ihn auch der’‘ Schluss, die Unreinheit wurde für die Ge-

meinde nur verdrängt“*, somit verdrängt

*»• sie nur der Beginn, der die eigentliche

Sühne ist, nicht aber der Schluss, der

0< nicht die eigentliche Sühne ist.

Hs wurde gelehrt: Werdas Feuer der' Kohlenpfanne und der Leuchte auslöscht,* ist, wie Abajje sagt, schuldig *, wie Raba‘' sagt, straffrei. Wenn er es auf der Spitze

des Altars auslöscht, streitet niemand, ob

er schuldig sei, sie streiten vielmehr, wenn
er es auf die Erde legt und auslöscht;

Abajje sagte, er sei schuldig, weil es ja

Altarfeuer ist, Raba sagt, er sei straffrei,

weil es von diesem getrennt wurde. — R.

Nahinan, der im Namen des Rabba b.

;

M < M 98
|| + M 97

(|
inVnr. -f B%

! — M 3
||

<> M 2 |!
M 1

|]
M

. - B 5 ||
M 4

Abuha sagte, dass wenn jemand eine Kohle vom Altar nimmt und sie auslöscht, er

schuldig sei, wäre also der Ansicht Abajjcs. — Du kannst auch sagen, der Ansicht

Rabas, denn dort wurde es nicht zu Gebotszwecken entnommen, hierbei aber wurde
es zu Gebotszwecken"entnommen. Manche lesen: Wenn er es auf die Erde legt und

es auslöscht, streitet niemand, ob er straffrei sei, sie streiten vielmehr, wenn er es auf

der Spitze des Altars auslöscht; Abajje sagt, er sei schuldig, weil es ja Altarfeuer

ist. Raba sagt, er sei straffrei, weil es getrennt wurde"*. — R. Naliman, der im Namen
des Rabba b. Abuha sagte, dass wenn jemand eine Kohle vom Altar nimmt und sie

auslöscht, er schuldig sei, wäre also weder der Ansicht Abajjes noch der Ansicht

Rabas!? — Dort wurde es nicht zu Gebotszwecken entnommen, hierbei wurde es zu

Gebotszwecken entnommen.

104. Soweit möglich, werde das Opfer in Reinheit verrichtet. 10. Es ist verboten, dieses

!•'euer auszulöschen. 106. Für die Kohlcnpfanuc, bezw. die Leuchte.
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FÜNFTER ABSCHNITT

,OKI'AN holte IHM DIE Kellb und 47^1**
.

die Pfanne und er hör [von den IHI
Spezereien] die Hände voll ab und leg*

te es in die Kelle; der grosse nach :

seiner Grösse und der kleine nach s .‘
seiner Kleinheit; dies war nämlich

1 1
»***

das Mass; darauf nahm er die Pfanne
in die Rechte und die Kelle in dif.

Linke. :‘
GEMARA. Bezüglich der Pfanne wurde !0 :

ja bereits gelehrt: er nahm die Pfanne, 1911
"

stieg auf die Spitze des Altars, nahm '
Kohlen auf und stieg herab!? - Dort wird

von der Kohlenpfanne gesprochen, hier * ’

aber von der Pfanne des Räucherwerks; >r. ’’
es wird nämlich gelehrt: Man holte ihn» ;” *

eine leere Kelle aus der Gerätschaftskam-

mer und eine gehäufte Pfanne mit Spe-

zereien aus der Euthinoskammer. :

Er hob die Hände voll ab und _, ,....
. M ., B 3 U V 2 1+

LEGTE ES IN DIE KELLE; DER GROSSE U 7 nm» M 6 M 5 § ^
NACH SEINER GRÖSSE UND DER KLEINE .

1' — M 8 ' nrnaS

NACH SEINER KLEINHEIT; DIES WAR NÄMLICH DAS Mass. Wozu war am Versöh-

nungstag eine Kelle nötig, der Allbarmherzige sagte ja: 'Dir Hände voll und er soll

es bringen !? — Anders ist es nicht möglich: wie könnte er es denn machen: bringt

er zuerst [die Pfa1me| und nachher [die Spezereien) hinein, so spricht ja der All-

barmherzige von nur einem Hineinbringen, nicht aber von zwei, wenn er aber

die Spezereien in die Handteller nimmt, oben die Pfanne legt und er hinausgeht,

— wie würde er es, wenn er darin ist, machen, etwa die Pfanne mit den Zähnen

anfassen und abheben? — wenn man vor einem König aus Fleisch und Blut so etwas

nicht tliut, um wieviel weniger vor dem König der Könige, dem Heiligen, gebeue-

deiet sei er; es ist also', anders nicht möglich, und da es anders nicht möglich ist,

so ist hierbei so zu verfahren, wie wir es bei den Stammesfürsten finden*.

1. Lev. 16,2. 2. Cf. •Nun». 7,2
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Darauf nahm er die Pfanne in die

Rechte und die Kelle in die Linke.

Der Einheimische auf der Erde und der

Fremde auf dem höchsten Himmel’!? —
Die eine ist gross, die andere ist klein;

uud selbst wenn beide gleichmässig sind,

wie es hei R. Jismädl b. Qimhith der Fall

war, so ist ja die eine heiss und die

andere kalt. Man erzählte von R. Jismäel

*!»» () " b. Qimhith, dass er mit seinen Handflächen

vier Kab aufzunehmen pflegte, indem er’1
sprach: Alle Frauen haben Reben gezogen,

«-•» ‘ aber die Rebe meiner Mutter stieg bis

zum Dach*. Manche erklären, durch Ger-
•,‘ stengraupe5

,
und zwar nach einer Lehre

" des Rabba b. Jonathan, welcher nämlich

im Namen R. Jehiöls lehrte, Gerstengraupe" sei für Kranke zuträglich
;
manche crklä-

*
: reu, durch den Samentropfen*, und zwar

*" nach einer Lehre des R. Abahu; R. Abalm
wies nämlich auf einen Widerspruch hin:

es heisst: 'Du hast mir Kraft für den Krieg

ausgesucht, dagegen heisst es: 'Der mich

mit Kraft umgürtet'?. David sprach vor

dem Heiligen, gebenedeiet sei er: Herr

der Welt, du hast mich ausgesucht und

du hast mich angespornt. Man erzählt von

R. Jismäel b. Qimhith, dass er sich einst

“
: ‘um

B 10
|j

M 9
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j;
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jj + M 16 J
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(;
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-
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:
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mit einem Araber auf der Strasse unterhielt und als dieser seine Kleider mit einem

Speicheltropfen aus seinem Mund bespritzte“, trat sein Bruder Jesebab ein und ver-

richtete au seiner Stelle den Dienst; ihre Mutter sah also an einem Tag zwei |Sölme

als] Hochpriester. Ferner erzählt man von R. Jismäel h. Qimhith, dass er sich einst

mit einem Hegemon auf der Strasse unterhielt und als dieser seine Kleider mit einem

Speicheltropfen aus seinem Mund bespritzte, trat sein Bruder Joseph ein und ver-

richtete an seiner Stelle den Dienst; ihre Mutter sah also an einem Tag zwei [Söhne

als] Hochpriester.

Die Rabbanan lehrten: Sieben Söhne hatte die Qimhith und alle übten sie das

Hochpriesteramt aus. Die Weisen fragten sie: Was hast du getlian, dass dir so etwas be-

schieden ist? Diese erwiderte: Nie im Leben sahen die Wände meines Zimmers meine

Haarzöpfe‘. Darauf entgegneten jene: Viele thaten dies, jedoch nützte es ihnen nicht.

Die Rabbanan lehrten: "Mit seiner Faust, er darf für diese Faustvoll kein

3. Eigentlich sollte er ja die Spezereien in die Rechte u. die Kohlenpfaiinc in die Linke nehmen.

4 . Dh. viele Frauen haben Kinder gross gezogen, das meiner Mutter hat sich aber am kräftigsten ent-

wickelt. 5. Durch gesunde u. zuträgliche l’flegc während der Schwangerschaft. 6.

Der conceptirte Samentropfen war ein sehr kräftiger. 7. iiSatn. 22.40. 8. Fs. 18,33.

9. Wodurch er unrein u. filr den Tempeldicnst untauglich wurde. 10. Das Entblftssen des Haars

«alt als Ausgelassenheit. II. Lev. 6.8.
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Mass fertigen. Sie fragten: Darf er für

die Hände voll (Spezereien] ein Mass fer- •’1' **

tigen; dort heisst es ja mit seiner Faust
,

hierbei aber nicht: mit seinen Händen,

sondern : " Feingestosscnc Spezereien
,

seine s
14

Hände voll, oder aber besagt das |auch hier- .' »

bei gebrauchte Wort| 7•oll, dass es der
5'

Faustvoll gleiche? — Komm und höre:

Dies war das Mass, wahrscheinlich durfte

er ja ein Mass fertigen. — Nein, er meint !0

es wie folgt: innerhalb [des Allerheiligsten
|

hob er wiederum die Hände voll ab. -- ‘

Demnach wäre hieraus zu entscheiden, J

dass er zweimal die Hände voll abhebe!? •— ""•"'

Vielleicht meint er es doch, er dürfe dafür !- ":
•

ein Mass fertigen ; oder aber besagt dies, ”
dass er weder weniger noch mehr nehmen
dürfe.

Die Rabhanan lehrten :'Eine Faustvoll,

man könnte glauben, übersehwellend, so "
9.

*

K4*

“
;
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,
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;
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.
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heisst es: mit seiner Faust
,
man könnte

demnach glauben, auch nur mit den Fin-

gerspitzeu, so lieist es: eine Faustvoll
,
wie

eben die Leute dabei zu verfahren pflegen.

— Wie machte er dies?— Kr bog seine drei

Finger über den Handteller und hob ab;

beim Pfannspeiseopfer und beim Tiegel-

speiseopfer musste er oben mit dem Dan-

men und unten mit dem kleinen Finger

abstreichen; dies war eine schwierige Arbeit im Tempel. — Nur dies und weiter

nichts, au cli das Abkneifen

'

5und das Abheben der Hände voll [Spezereien] waren es

ja!? — Vielmehr: dies gehörte zu den schwierigen Arbeiten im Tempel.

R. Johanan sagte: R. Jehosuä b. Üzaah fragte, wie es sich mit dem verhalte, was

sich bei der Faustvoll zwischen den Fingern befindet. R. Papa sprach: Bezüglich

dessen, was sich innerhalb befindet, besteht keine Frage, dies gehört bestimmt zum
Abgehobenen, bezüglich dessen, was sich ausserhalb befindet, besteht ebenfalls keine

Frage, dies gilt bestimmt als Zurückgebliebenes, fraglich ist es nur bezüglich des-

sen, was sich in der Mitte befindet; wie ist es nun damit? — R. Johanan sagte:

Später hat es R. Jehosuä Üzaäli entschieden: bezüglich dessen, was sich zwischen

[den Fingern] befindet, waltet ein Zweifel ob. — Was geschieht damit? R. Hanina

erwiderte: Zuerst opfert er das, was sich in der Faust selbst befindet, und nachher

das, was sich zwischen ]den Fingern) befindet; wenn man nämlich sagen wollte,

zuerst das, was sich zwischen [den Fingern] befindet, so kann dies ja Zurückgc-

bliebenes sein, also Zurückgebliebenes, das sich zwischen dem Abheben und dein

Opfern verstreut, und der Meister sagte, dass man das Abgehobene nicht auf dem,

12. Ib. )6.12. 13. Mit <Wr Entscheidung der einen Frage bleibt die andere unentschieden,

somit ist hieraus keine zu entscheiden. 14. Lev. 2*2. 15. Des Kopfs eines Geflügelopfers.

lurt-id •4. 11 11t
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was sich vorn Zurückgebliebenen verstreut,

;

' opfern dürfe. — Aber auch jetzt sollte ja

hierbei gelten (die Bestimmung]: was in“ das Feuer gehört, darf nicht geopfert wer-

u;
* '' s den!? R. Jehuda, Sohn des R. Simon b. Pazi

erwiderte: F.r räuchere es als Holz“. Dies’ nach einer Lehre des R. Eliezer; es wird”* nämlich gelehrt: R. Eliözer sagte:7»
; nlolgeftilligen Geruch

,
als solches darfst du

10: es nicht darbringen, wol aber als Holz.—
Einleuchtend ist dies nach R. Klifizer, wie

ist es aber nach den Rabbanati zu erklä-

" reu!? R. Mari erwiderte: Nur fette Priester“

heben ab. Jetzt nun, wo du darauf ge-

!:•«:» • kommen bist, müssen auch nach R. Eliezer

von vornherein nur fette Priester abheben.

: R. Papa fragte: Wie verhält es sich

mit dem, was beim Abheben der Hände voll

sich zwischen |de!1 Fingern| befindet!? —
»“ Wieso ist dies ihm fraglich, wenn er aus

(dem Wort| voll folgert“, so gleichen sie

einander!? •— Folgendes fragt R. Papa:

muss er eine volle Hand darbringen,
was auch bei diesem der Fall ist, oder

muss er nehmen und darbringen, was bei

diesem nicht der Fall ist"? — Die Frage

bleibt dahingestellt.

:
’' '*

:

"
35M36M—37P—3$M+
39Q M...40M*]41M

.42M—...B 43 g

.

R. Papa sagte: Es ist mir klar, dass er eine Faustvoll so abheben muss, wie
die Leute hierbei gewöhnlich zu verfahren pflegen. Folgendes aber fragte R. Papa:

Wie ist es, wenn er mit den Fingerspitzen [nach unten] abhebt? wenn von unten

nach oben, oder nach der Seite führend? — Die Frage bleibt dahingestellt

R. Papa sagte: Es ist mir klar, dass er eine Handvoll so abheben muss, wie die

Leute hierbei gewöhnlich zu verfahren pflegen. Folgendes aber fragte R. Papa: Wie
ist es, wenn er mit den Fingerspitzen [nach unten) abhebt? wenn von unten nach
oben, oder nach der Seite führend, oder wenn mit jeder Hand besonders und er sie

zusammenlegt? — Die F'rage bleibt dahingestellt.

R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er das Abgehobene an die Wand des Gefässes

klebt; muss es nur in das Gefäss kommen, was auch hierbei der Fall ist, oder aber

muss es richtig in das Gefäss gelegt werden, was hierbei nicht der Fall ist. — Die
Frage bleibt dahingestellt.

R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er das Gefäss umkehrt, und das Abgehobene

16. Kr räucherte es unter der Bedingung, dass es als einfaches Brennmaterial betrachtet werde,

falls es als Zurückgebliebenes gilt 17. Lev. 2,12. 18. Bei welchen sich die Finger

*n einander anschmiegcn. 19. Das Wort voll, welches sowol beim Abheben mit der flachen

Hand ( I.ev. 16,12) als auch beim Abheben mit der Faust (ib. 2,2) gebraucht wird, dient als Wortanalogie,

d**s sie nämlich einander gleichen. 20. Das, was sich zwischen den Fingern befindet, wird

nicht direkt genommen; in der Schrift werden beide Ausdrücke gebraucht.
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[innen] an den Boden klebt; muss es darein

gelegt werden, was auch hierbei der Fall •

ist, oder muss es richtig hi ne in gelegt

werden, was hierbei nicht der Fall ist?— -*
Die Frage bleibt dahingestellt. •' ;

R. Papa fragte: Müssen die vollen »«’'
Hände, von denen sie sprechen, gestrichen

oder gehäuft sein? R. Abba sprach zu R. uss
(

Asi : Komm und höre: Die vollen Hände, "
von denen sie sprechen, dürfen weder ge- !"

strichen noch gehäuft sein, sondern nur ,*

reichlich.

Dort wird gelehrt: Wenn das Blut ):
; )

[beim Schlachten] auf das Pflaster ausge- :

schüttet wurde und man es aufgesannnelt •

hat, SO ist es unbrauchbar; wenn es aber "
ans dem Gefäss [ausgeschüttet wurde] und ;

man es aufgesannnelt hat, so ist es brauch- !

bar. — Woher dies? — Die Rabbanan lehr-

ten "Er soll vom Blut des Farren nehmen, 2"
«

vom Blut der Seele ', nicht aber vom Blut

der Haut, noch vom ausgepressten"Blut;

vom Blut des Farren
,
das Blut muss |direkt|

vom Farren entnommen werden; wenn

du aber sagen wolltest, [die Worte| vom

47 — M 46 -f M 45 — M 44

50 — M 40 41< S
,|

— M
M .

4

53*1 - M 52 !
M 51 11

Blut des Farren besagen: vom Blut, selbst •

4

m 56
;j

M 55 -M 54 rsc

ein Teil des Bluts, so sagte ja R. Jchuda, dass der Aufnehmende das ganze Blut des

Farren aufuehmen müsse, denn es heisst:'‘/Aw ganze Blut des Farren soll er au/ das

Fundament des Altars giessen. Vielmehr ist aus [den Worten| vom Blut des Farren

zu eruireu, dass das Blut [direkt] vom Farren entnommen werden müsse. Er ist also

der Ansicht, dass man fortnehme, hinzufüge und eruire”.

R. Papa fragte: Wie ist cs, wenn sich die Spezereien aus seinen Händen aus-

schütten
,

gleichen seine Hände dem Hals des Tiers
1

“, somit sind sie unbrauchbar,

oder gleichen sie einem Dienstgefäss, ^sornit sind sie nicht unbrauchbar? — Die Frage

bleibt dahingestellt.

R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er beim Abhebeu der Hände voll Spezereieu

gedacht’hatte; folgern wir aus [dem Wort] voll", welches auch beim Speiseopfer ge-

braucht wird, dass auch bei diesem das Denken von Wirkung ist, wie bei jenem

oder nicht? R. §imi b. Asi sprach zu R. Papa: Komm und höre: R. Äqiba fügte

noch das Mehl, das Räucherwerk, den Weihrauch und die Kohlen hinzu, wenn
nämlich einer, der am selben Tag untergetaucht, einen Teil davon berührt, so hat

er das ganze unbrauchbar gemacht Er folgerte: wenn sie einer, der am selben

21. Lev. 4,5. 22. Aus der Sclilaclitstelle, mit dem die Seele, das Leben, verbunden ist.

23. Welches itn I-leisch zurückbleibt. 24. Lev. 4,7. 25. Das werde vom W.
fortgenommen, u. an das W. gesetzt, man lese also

, Blut vom Farren. 26. D11.

wenn beim Schlachtcu des Opfers das Blut auf die Erde fliesst. 27. Sic erst am folgendcu

Tag zu r9uchem. 28. Cf. N. 10 mut mut

1«•
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Tag untergetaucht, unbrauchbar macht,

sö macht sie auch das Uebcmachten un-

brauchbar, und wenn sie das Uebernachten

unbrauchbar macht, so sind sie auch durch

: "”
.

:"
das Denken, |dass dies geschehe,

|
un•

•*.•

*

.brauchbar

R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er'
'“

.

",
dies beim Aufnehmen der Kohlen gedacht

" hat; gleicht das, was zu den Geboten er-

» forderlich ist, den Geboten selbst, oder
‘"1 nicht? — Die Frage bleibt dahingestellt

" Man fragte R. SeSeth: Ist das Hiti-

?*•*• " bringen |des Bluts| mit der Linken zuläs-

- ‘”()•« sig? R. äeSeth erwiderte ihnen: ihr habt

<() es ja gelernt: Kr nahm die Pfanne in die
5‘• Rechte und die Kelle in die Linke. —"*'" Sollte er es ihnen aus folgender Lehre

entscheiden: Kr nahm den rechten Kuss”

: in die Linke mit der Hautseite nach aus-

* sen !? — Wenn hieraus, so könnte man" glauben, dies gelte nur von einem Bringen,

:"
57*I5S

,
50M60

M-{-61B624-) M
*

]
63M64M-

67j- M-63M

;

65M::66."1

60fl M-)

.

von dem die Sühne nicht abhängt, nicht

aber von einem Bringen, von dem die

Sühne abhängt, so lässt er uns hören. Man
wandte ein : Ein Laie, ein Leidtragender,

ein Betrunkener und ein Gebrechenbehaf-

teter ist zum Aufnehmen, zum Hinbringen

und zum Sprengen [des Bluts) unzulässig,

ebenso ist es sitzend und mit der linken Hand unzulässig!? — Dies ist eine Wider-

leguug. — t;Diesen Einwand richtete ja R. SeSeth selbst; R. Scseth sprach nämlich zum
Dolmetsch R. Hisdas, dass er R. Hisda frage, ob das Bringen [des Bluts] durch einen

Laien zulässig sei, und dieser erwiderte, es sei zulässig, und als Stütze diene ihm der

Scliriftvers: Sie schlachteten das Pesahop/er
,
und die Priester sprengten das Blut

,
als

sie es aus ihrer Hand genommen hatten
,
während die Leviten die Haut abzogen ; darauf

wandte R. Seseth ein: Ein Laie, ein Leidtragender, ein Betrunkener und ein Gebre-

chenbehafteter ist zun! Aufnehmen, zum Hinbringen und zum Sprengen |des Bluts]

unzulässig, ebenso ist es auch sitzend und mit der linken Hand unzulässig!? — Nach-

dem er dies gehört hatte, richtete er diesen Eimvand. — R. Ilisda stützte sich ja aber

auf einen Scliriftvers!? Sie dienten nur als eine Bank”.

R. Papa fragte: Wie ist es, wenn ein anderer die Hände voll abhebt und es in

seine Hände legt; sind volle Hände erforderlich, was hierbei der Kall ist, oder aber

muss er nehmen und bringen, was hierbei nicht der Kall ist? — Die Krage bleibt

dahingestellt.

R. Jehosuä b. Levi fragte: Darf ein anderer, wenn er nach dem Abheben der

29. Des Opfer!*, als die Opferstücke verteilt wurden; cf. S. 820 7.. II ff. 30. iiChr. 35,11.

31. Im angezojjencn Scliriftvers wird nicht berichtet, dass die Jisra61iten das Blut /.um Altar brachten,

*omlcrii dass sie es hielten, bis es ihnen die Priester ahnahmen.
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Hände voll stirbt, das Abgehobene hinein-

bringen? R. Hauina sprach: Komm und

beachte doch die Frage der Alten"‘!— Dem-
nach wäre R.JehoSnä b. Levi älter, während

ja R. JehoSuä b. Levi erzählt hat, R. Ha-

nina habe ihm erlaubt, Kresse am Sabbath

zu trinken!? — Selbstredend, es wird ja

gelehrt, man dürfe |am Sabbath
|
zu Heil-

zwecken alle Speisen essen und alle Ge-

-,"
’1

tränke trinken!? — Vielmehr, |er erlaubte !0 "-'
*,<.?

il1 !n| Kresse am Sabbath zu zerreiben und *”
zu trinken. — In welchem Fall, liegt Gefahr ”
vor, so ist es ja erlaubt, liegt keine Ge-

’’

fahr vor, so ist es ja verboten !? — That-

sächlich, wenn Gefahr vorliegt, nur fragte

er folgendes: ist (Kresse) heilend, somit

darf man deswegen den Sabbath entwei- <‘• •**

hen, oder ist sie nicht heilend, somit darf

man deswegen den Sabbath nicht entwei- ,1

hen? — Weshalb (fragte er es gerade| R. ^"Hauina? — Weil er in Heilmitteln kundig

war; R. Hauina erzählte nämlich, nie sei

es vorgekomnien, dass wenn ihn jemand

nach (einem Mittel gegen eine Wunde(

durch den Fusstritt eines weissen Maul-

tiers fragte, dieser leben geblieben wäre.

,:

M 73
j|

M 72
jj

- M 71
(| | -fj M 70

- -| M 76 M 75
||

M 71 «

.

-| M 78 ! e — M 77 !
)

Wir sehen ja aber, dass solche leben bleiben!? — Lies: und gesund geworden wäre.

— Wir sehen ja aber, dass solche auch gesund werden!? Wir sprechen von solchen,

die selbst rot und nur ihre Fassenden weiss sind. — Allenfalls ist ja hieraus zu ent-

nehmen, dass R. Hanina älter war!? — Er sprach vielmehr wie folgt: diese Frage

bat bereits ein älterer gestellt'
1

. — Kann R. Hanina dies denn gesagt haben, er sagte

ja: mit dem 1arren
,
nicht aber mit dem Blut des Farren"; ferner sagte R. Hanina,

dass wenn er die Hände voll Spezereien vor dem Schlachten des Farren abgehoben hat,

dies ungiltig sei”!?— Er sprach wie folgt: wenn (R. Jehosuä b. Levi] dies fragt, so ist

er wahrscheinlich der Ansicht: mit dem Farren, selbst mit dem Blut des Farren, und

zwar ist nach der von ihm vertretenen Ansicht diese Frage bereits von den Alten

gestellt worden. — Was bleibt nun damit? R. Papa erwiderte: Wenn er die Hände voll

abheben und dann wiederum abheben muss*‘, so darf ein anderer mit den abge-

liobenen |Spezereien) des ersten eintreten, da ja das Abgehobene vorhanden ist, wenn
er aber nicht abheben und dann wiederum abheben muss, so ist dies fraglich. R. Hona

32. Audi er selbst, der jünger war, liat diese Frage gestellt. 33. Nämlich er selbst.

34. Darf der Hochpriester in den Tempel kommen; wenn nämlich der Hochpriester nach dem Schlachten

seines Farren stirbt, darf sein Nachfolger das Blut desselben nicht sprengen, vielmehr muss er einen an-

deren Farren schlachten. Dies sollte auch hierbei beim Abheben der Spezereien gelten. 35. Kin

anderer kann ja nicht die bereits abgehobenen Spezereien hinciubringcn, da er ja vorher einen Farren

für sich schlachten müsste. 36. Nachdem er die Spezereien in das Allerhciligste gebracht hat:

vgl. oben S. 889. Z. 6.

1
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Sohn R. Jehosuäs, sprach zu R. Papa:
* Im Gegenteil, wenn er die Hände voll ab-

" heben und dann wiederum abheben muss,

*»." * so sollte ja ein anderer mit den abge-" * liobenen [Spezereien| nicht eiutreten diir-

fen, weil es nicht möglich ist, dass [seine

Hände] nicht etwas weniger oder etwas

c«u ' mehr fassen, fraglich ist dies nur, wenn

er nicht zweimal abheben muss; sie fragten

!» nämlich, ob er zweimal die Händevoll ab-

heben müsse. — Komm und höre: Dies

jilll ’ war das dafür bestimmte Mass; wahr*
*","‘ ' sclieinlich geschieht es ja auch innerhalb

in derselben Weise wie ausserhalb"!? —
!: Nein, vielleicht [besagt dies[, dass es ihm

; frei stehe, dafür ein Mass zu bestimmen,
7' oder auch, dass er weder weniger noch

mehr nehmen dürfe. — Komm und höre:

•»»• ' Wie verfährt er hierbei? — er erfasst die

* Kelle mit den Fingerspitzen, manche sa*

geh, mit den Zähnen, und zieht sie mit'!2* dem Daumen heran, bis sie zu den Hand-
* *

kuöclieln gelangt, alsdann schüttet er sie

u.a.4 . ’ in die Handteller und häuft [die Speze-

' »reien auf den Kohlen] zusammen, damit

der Rauch langsam aufsteige, manche sa-

!
M 81 1 ... — M 80

j|
V— M 79 Ke >

cr scharrt sic auseinander, damit der

, M 82
||

Rauch schnell aufsteige. Dies war eine

M 80
[

— M 85
|| -f M 84

j]
V S3 schwere Arbeit im Tempel. — Nur dies

M
,

-j- M 88 J M 87
|| (j wejter nichts, auch das Abkneifen“

. M 91
jj

M 90
;

• B , , , , , ,
. " . ,,r ' und das Abheben einer Faustvoll | Mehl]

waren es ja!? — Vielmehr, dies gehörte zu den schweren Arbeiten im Tempel. —
Schliesse hieraus, dass er (die Hände voll], einmal und wiederum abheben müsse.

Schliesse hieraus.

Sie fragten: Darf ein anderer mit dem Blut [in den Tempel] eintreten, wenn er

nach dem Schlachten stirbt; sagen wir: inil dem /•}irret/, selbst mit dem Blut des

Farren, oder aber: mit dem Farrcn
,
nicht aber mit dem Blut des Farren? R. Hanina

sagte: mit dem Farren
, nicht aber mit dem Blut des Farren; ReS-Laqis sagte: mit dem

Farren
,

selbst mit dem Blut des Farren; R. Ami sagte: mit dem Farren
,

nicht aber

mit dem Blut des Farren; R. Ji<;haq sagte: mit dem Farren
,
selbst mit dem Blut des

Fairen. R. Ami wandte gegen R. Jifhaq den Schmied ein: Man kann sich, bis [das

Pcsahlamm] geschlachtet ist, daran beteiligen und davon zurücktreten; wenn nun

dem so wäre, so müsste dies ja bis zum Sprengen |des Bluts] Zeit haben!? — An-

ders ist es bei diesem, denn es heisst:"vom Lamm, wenn es noch lebt". Mar Zutra

wandte ein: Man darf weder mit einem Kalb, noch mit einem Wild, noch mit einem
37. Kr muss abo auch innerhalb abhebtn. 38. Kx. 12,4. 39. sein, gl.

leien.
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»1"^
*»;."•!'

«*u’
50.""

' '4
,1

*

*

geschlachteten oder innerlich verletzten

|Tier|, noch mit einem Bastard, noch mit

einem Koj^auslösen“, sondern nur mit ei-

neni Damm”!? — Anders ist es hierbei, er

folgert dies aus |detn Wort] Lamm, welches

auch beim Pesaliopfer gebraucht wird. —
Demnach sollte es bei jenem, gleich die-

sem, männlich, fehlerfrei und ein Jahr alt

sein müssen!? — Die Wiederholung [des

Worts
|
amlösen ist einsehliessend. — Wenn !0

'

die Wiederhohmg |des Worts| auslösen ein- <•’ ,!

schliessend ist, so sollten ja auch jene alle •

einbegriffen sein!? - Welche Verwendung
würde dann |das Wort) Immm haben!? R.

Ji9haq der Schmied wandte gegen R. Ami !• ‘
;

’»;»‘

ein !*Er soll dm ganzen Farren hinausbrin

-

* Ina»*‘

ge/

/

!? — Dies besagt nur, dass er ihn *
'’’ ‘

vollständig hinausbringe. — "Den Sund-
op/er-I'arren und den Snndop/er-Bock'd R. ’
Papa erwiderte: Ueber Haut, Fleisch und »
Mist zusammen streitet niemand, sie strei- ,’'' •«.!

ten nur bezüglich des Bluts, einer ist der

Ansicht, das Blut heisse Farre der an- '
;

dere ist der Ansicht, das Blut heisse nicht

"Farre . R. ASi sprach: Die Ansicht des-

jenigen, welcher sagt, das Blut heisse

Farre", ist einleuchtender; es heisst: Damit
komme Ahron in das Heiligtum

,
mit einem

jungen Barren
;
er kommt ja nicht mit den

Hörnern, sondern mit dem Blut, dennoch nennt er ihn Farren. — Und jener!? — |Ge-

meint ist:] wodurch ist Ahron gestattet in das Heiligtum einzutreten? — durch einen

jungen Farren zum Sündopfer. — Sollte schon das entscheidend sein, dass es ein

Siindopfer ist, dessen Eigentümer gestorben ist und ein Sündopfer, dessen• Eigen-

tümer gestorben ist, muss man ja verenden lassen*!? Rabin b. R. Ada sprach zu Raba:

Deine Schüler sagten im Namen R. Ainrams, dieses sei ein Sündopfer der Ge-

meinde und man lasse es nicht verenden; es wird nämlich gelehrt: R. Meir sprach

zu ihm: Der Farre des Versöhnungstags, das Pfanngebäck des IIochpriesters und

das Pesaliopfer sind ja Privatopfer und verdrängen dennoch den fsabbath und die

Unreinheit; wahrscheinlich giebt es ja jemand, welcher sagt, sie seien Gemeinde-

opfer. — Es heisst ja auch: R. Jaqob sprach zu ihm: der Farre wegen einer von der

Gemeinde irrtümlich begangenen Sünde und der Ziegenbock wegen des Götzen-

l

'
1 »"

I

93
j) | - -] M 92

-f- M 95 ~ M 94 IJ -j- M
981 -r M 9T | — •M 96 J -

2—
, J -j- M 1 |

£, B 99 —!

-f- M 6 4 M 5 Ü M 4
,

M 3

. + M7

40. Bastard von Ziegenbock und Hirschkuh od. Hirsch u. Ziege; cf. Bd. I S. 317 Z. 9 ff.

41. Jede Erstgeburt muss Gott geweiht werden, da aber die Erstgeburt des Esels als Opfer unbrauchbar

ist, so muss es durch ein J.atnin ausgelöst werden; cf. Ex. 13,11 ff. 42. Das Geschlachtete

gilt also nicht als Lamm. 43. Lev. 4,12. 44. Er heisst also auch geschlachtet

Harre*. 45. I.ev. 16,27. 46. Somit sollte ja, wenn der I’riestcr stirbt, das Blut des

Harren überhaupt unbrauchbar werden.
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dienstes und das Festopfer sind ja Ge•’ ineindeopfer und verdrängen weder den

Sabbath noch die Unreinheit; nach deiner

Auffassung wäre also zu folgern: wahr•

* scheinlicli giebt es jemand, welcher sagt,

sie seien Privatopfer!? Dies ist vielmehr

eine Antwort an den ersten Tanna; dieser

sagte, das Gemeindeopfer verdränge den

Sabbath und die Unreinheit, während ein

*,.« Privatopfer den Sabbath und die Unrein-

heit nicht verdränge, darauf sprach R. Meir

zu ihm: Hängt denn die Regel davon ab,

_

ob es ein Privatopfer ist, der Farre des .

'*!! * Versöhnungstags, das Pfanngebäck des
£.* 1» Hoehpriesters und das Pesahopfer sind ja

ebenfalls Privatopfer, dennoch verdrängen" sie den Sabbath und die Unreinheit!? Per-

ner sprach R. Jäqob zu ihm: Hängt denn

die Regel davon ab, ob es ein Gemeinde-

•
" Opfer ist, der Farre wegen einer von der

“*" Gemeinde irrtümlich begangenen Sünde,

der Ziegenbock wegen des Götzendienstes
’ und das Festopfer sind ja ebenfalls Ge-

ineindeopfer, dennoch verdrängen sie wc-

der den Sabbath noch die Unreinheit!?

- M 10 1 M 9
|j

[jn+] M 8 Vielmehr halte man sich an folgende Re-

M 13 M 12
||

— M 11 1 : gel: alles, wofür eine Zeit bestimmt ist,

. V 15
fl
— — M 14

fl verdrängt den Sabbath und die Unrein-

heit, selbst wenn es ein Privatopfer ist, wofür keine Zeit bestimmt ist, verdrängt weder

den Sabbath noch die Unreinheit, selbst wenn es ein Gemeindeopfer ist Abajje wandte

gegen ihn ein: Wenn der Farre oder der Ziegenbock des Versöhnungstags abhanden

gekommen waren und man an ihrer Stelle andere abgesondert hat, so muss mau
sie verenden lassen

4
', ebenso muss man, wenn die Röcke wegen des Götzendienstes

abhanden gekommen waren und man an ihrer Stelle andere abgesondert hat, diese

verenden lassen — Worte R. Jehudas; R. Eliezer und R. Simon sagen, man lasse sie

weiden, bis sie ein Gebrechen bekommen, alsdann verkaufe man sie und der Erlös

falle dem freiwilligen Opferfonds zu, denn man lasse das Gemeinde-Sündopfer nicht

verenden!? Dieser erwiderte: Hier wird von einem Farren wegen einer von der Ge-

meinde irrtümlich begangenen Sünde gesprochen. — Es wird ja aber von dem des Ver-

sölmungstags gelehrt!? Dies bezieht sich auf den Hock. — Es wird ja gelehrt: Wenn
der Farre des Versöhnungstags und der Hock des Versöhnungstags abhanden ge-

kommen waren und man an ihrer Stelle andere abgesondert hat, so lasse man sie

verenden — Worte R. Jehudas; R. Eliezer und R. Simon sagen, man lasse sie weiden

bis sie ein Gebrechen bekommen, alsdann verkaufe man sie und der Erlös falle dem
Opferfonds zu, denn man lasse das Gemeinde-Sündopfer nicht verenden!? — Sage nicht:

47. Und sich nachher wieder cingefunden halien. 48. Man sperre sie ein und verabreiche

ihnen keine Nahrung.
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man lasse das ('xemeinde-Sündopfer nicht

verenden, sondern: man lasse das Sünd-

opfer von Gesellschaftern nicht verenden. ‘ co.b

— Was ist denn der Unterschied**!? — Die

Priester bringen keinen Farren dar, wenn 5

sie durch Entscheidung |des Gerichts eine ’: ‘

Sünde begangen haben

1

. — Komm und

höre: R. Rleäzar fragte, ob nach demjeni-

gen, welcher sagt, der Farren des Ver-

söhnnngstags sei ein Privatopfer, dieser !<

beim Umtausch die Heiligkeit übertrage
;

‘*"*

oder nicht
;
wahrscheinlich giebt es ja je- * :**•

maud, welcher sagt, er sei ein Gemeinde- •
opfer!? — Nein, wahrscheinlich giebt es

;
"

jemand, welcher sagt, er sei ein Opfer von !5 ’

Gesellschaftern.

Der Text R. Eleäzar fragte: Ueber- ”
trägt der Farre des Versöhnungstags, nach

demjenigen, welcher sagt, er sei ein Pri-

vatopfer, beim Umtausch die Heiligkeit «

oder nicht? — Worin besteht seine Frage?

- Ob wir uns nach dem, der es weiht, M 19 , M ! 8 _ M , 7 16;,,

oder nach dem, der die Sühne erlangt,
fi 6 M 22 M 21 - M 20

richten. — Selbstredend richten wir uns • 241’
1

' -i- 23

nach dem, der die Sühne erlangt, denn R. Abalnt sagte im Namen R. Johanans, dass

derjenige, der es weiht
5
', das FünftePhinzufügen müsse, dass es durch denjenigen, der

die Sühne erlangt, beim Umtausch die Heiligkeit übertrage
5
’ und dass, wenn je-

mand vom seinigcn für seinen Genossen die Hebe“entrichtet, der Dank ihm gehöre5
‘!?

— Thatsächlich ist es ihm klar, dass wir uns nach demjenigen, der die Sühne er-

langt, richten, nur fragt er hier, ob seine Brüder, die Priester, durch seine Bestim-

mung [des Opfers[ die Sühne erlangen, oder sic diese nur nebenher erlangen? —
Komm und höre: Das [originäre[ Opfer ist strenger als das Eingetauschte und das Ein-

getauschte ist strenger als das (originäre[ Opfer; das [originäre] Opfer ist strenger,

denn das [originäre[ Opfer wird sowol von einem Privaten als auch von einer Ge-

mcinde dargebracht, verdrängt den Sabbath und die Unreinheit und überträgt die

Heiligkeit auf das Eingetauschte, was beim Eingetauschten nicht der Fall ist; das

Eingetauschte ist streuger als das [originärej Opfer, denn die Heiligkeit wird auf das

Eingetauschte übertragen, auch wenn es ein Gebrechen hat und cs wird bezüglich

der Schur und der Arbeit nicht profan, was beim [originären] Opfer nicht der Fall

ist
5

. Von welchem Opfer wird hier nun gesprochen, wollte man sagen, von einem pri-

49. Auf jeden !•'all muss man sie ja weiden lassen. 50. Die Priester heissen nicht

Gemeinde, sie sind nur Gesellschafter. 51. Wenn jemand sein Vieh für einen Genossen als

Pflichtopfer weiht. 52. Reim Umtausch eines Opfertiers muss ein Fünftel des Werts hinzu-

gefügt werden; cf. Lev. 27,9 ff. 53. Nicht aber wenn der Weihende ohne Veranlassung um-

tauscht; das Fünftel fügt nach Lev. 27, 1 5 jedoch nur der Weihende hinzu. 54. Cf. Bd. I

S. 253 N. 8. 55. Dh. die Wahl des Priesters, der die Hebe erhalten soll, steht ihm zu.

56. Wenn das Tier vor dem Weihen ein Gebrechen hatte, so haftet die Heiligkeit nur am Wert des-
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vaten, so verdrängt ja ein solches nicht" den Sabbath und die Unreinheit, wenn von
einem Gemeindeopfer, so überträgt ja ein

* " solches nicht die Heiligkeit auf das Rin-

:• getauschte, wahrscheinlich also vom Rar-": ren |des Versöhnungstagsj; dieser ver-
11 " drängt den Sabbath und die Unreinheit,

* " weil für ihn eine Zeit festgesetzt ist, auch
• überträgt er die Heiligkeit anf das Ein-

0!
1 getauschte, da er ein Privatopfer ist. R.

Seseth erwiderte: Nein, vom Widder Ah-

msi ’ rons. Dies leuchtet auch ein, denn wieso

entnehmen, dass es am Wochentag wol

;
= <r ulw "<>-

»•

»

• - Mtn uw t >

tu»«*••

W.|11
I

“
"

!

’

Uj-!
•

1 ""
.....

.

.»- *«.. . tauschte eines Sündopfers, und ein solches

»: muss man ja verenden lassen!? — Nein,

thatsächlich vom Karren, nur wird hier

vom Eingetauschten im allgemeinen ge-

T .! M 26 M 25 sprachen. — Demnach kann es ja auch

t
— M 24 M 28 — M 2? vom |origi 11ären| Opfer im allgemeinen

..• 32 — M 31 — M 30 handeln!? — Er lehrt dies nicht vom |ori-
M 3-1 331-;

ginäret 1
|
Opfer im allgemeinen. — Woher

. M 37
(1,es? Rr lehrt ’ clas Hingetauschte sei

strenger, denn die Heiligkeit wird auf das

F.ingetausehte übertragen, auch wenn es ein Gebrechen hat, und es wird bezüglich

der Schur und der Arbeit nicht profan: wenn man nun sagen wollte, unter Opfer

seien Opfer im allgemeinen /.u verstellen, so giebt es ja Erstgeburt und Zehnt, denen
die Heiligkeit anhaftet, auch wenn sie Gebrechen haben, und die bezüglich der

Schur und der Arbeit nicht profan werden; vielmehr lehrt er es nicht von den Opfern
im allgemeinen. — Womit ist aber das Eingetauschte anders? — Das Eingetauschte

ist bei allen Opfern gleich, während zu den !originären
]

(){)fern auch Erstgeburt

und Zehnt gehören. — Wozu braucht R. Sesetli es auf den Widder Ahrons zu be-

ziehen, sollte er es doch auf das Pesahopfer beziehen, dies verdrängt den Sabbath
und die Unreinheit, auch überträgt es die Heiligkeit auf das Eingetauschte, da es

ein Privatopfer ist? — Er ist der Ansicht, man dürfe das Pesahopfer für einen ein-

zelnen nicht schlachten. — Sollte er es auf das zweite Pesali* beziehen!? — Verdrängt
dieses denn die Unreinheit!?

R. Hona, Sohn R. Jcho&uäs, sprach zu Raba: Weshalb nennt jener Autor das Pe-

sahopfer ein Privatopfer und das Festopfer ein Gemeindeopfer, wenn etwa, weil dieses

»tlbfn, dh. das Tier wird durch den Verkauf vollständig profan, auch hinsichtlich der Arbeit u. der

Schur, während der Erlös dem Opferfonds zufällt. 57. Und nicht gerade vom Eingetauschten
<lr» l-'arren. 58. I'ür diejenigen, die verhindert waren, das Pesah zu feiern, ist ein 2. l’esah,

«n Monat später, bestimmt 59. Oben S. 895 Z. 17 ff.
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in Ge«1einschaft‘*dargebracht wird, so wird

ja auch das Pcsahopfer in Gemeinschaft

dargebracht!? — Dazu gehört ja auch das

zweite Pesah, welches nicht in Gemein-
schaft dargebracht wird. Jener sprach:

Demnach sollte es den Sabbath und die

Unreinheit verdrängen!? Dieser erwiderte:

Freilich, er ist der Ansicht desjenigen, wel-

eher sagt, es verdränge sie; es wird näm
«,«.»"

lieh gelehrt: Das zweite Pesah verdrängt »» ""
den Sabbath, nicht aber die Unreinheit;

C0U
*.*1

«»$46.1

I

R. Jehuda sagt, es verdränge auch die Un-
reinheit. — Was ist der Grund des ersten

Tanna? — 15r kann dir erwidern: es wurde

Lt.Hl)

•f.
«••

wii 1Uw 17
iHtit * •

W »N mm W#

"

•*^•*4*0*!•
11 M—4M

1*4 °4
11»>W4

4
4 L. ji 1- -

;

*^"•*“*"* ><7—1 -1
1 j
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|

,
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M—•41 40

*

39M- 3$M*—
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-4

!

M
|;

45 + 1
M 44

M' 4S M— -.47 - P 46

49M—..

.

;<

'

::
50f B-

.

wegen der Unreinheit hinausgeschoben

,

und nun sollte es in Unreinheit darge-

bracht werden!? — Und R. Jehuda!? — Kr

kann dir erwidern: der Schriftvers lautet:

*Wach allen Vorschriften des Pesahs sollen

sie es herrichlen
,
selbst in Unreinheit; die

Gesetzlehre sorgte dafür, dass er es in

Reinheit herrichte, ist ihm dies nicht be-

schieden, so richte er es in Unreinheit her.

—
• Sollten |d ieWorte

|

:

1

seinm eignen
,
die der

Allbarmherzige braucht, entscheidend 'sein:

er bringt nur das seinige dar; cs wird

nämlich gelehrt: Seinen eignen, er bringe

nur vom seinigen dar, nicht aber von dem
der Gemeinde; man könnte glauben, er

dürfe nur von dem der Gemeinde nicht darbringen, weil die Gemeinde durch diesen

(Farren| keine Sühne erlangt, wol aber von dem seiner Brüder, der Priester, weil

seine Brüder, die Priester durch diesen Sühne erlangen, so heisst es: seinen eignen
;

man könnte glauben, er dürfe nur von vornherein (vom ihrigen
|
nicht darbringen,

jedoch sei es giltig, wenn er bereits dargebracht hat, so heisst es wiederum ?seinen

eignen ,
der Schriftvers hat dies wiederholt, dass dies nämlich Bedingung ist!? —

Wieso können nach deiner Auffassung, die Priester, wenn sie an diesem keinen Anteil

haben, überhaupt Sühne erlangen!? Du musst also erklären, der Allbarmherzige habe

die Schatzkammer Ahrons für seine Brüder, die Priester, frei gegeben'*, ebenso hat

der Allbarmherzige auch hierbei die Schatzkammer Ahrons für seine Brüder, die

Priester, freigegeben.

|R GING DURCH DRN TEMPEL BIS ER ZWISCHEN DIE ZWEI VORHÄNGE, DIE ZWISCHEN

dem Heiligen und dem Allerheiligsten trennten, gelangte; sie waren
VON EINANDER EINE ELLE ENTFERNT; R. JOSE SAGTE, DA SEI NUR EIN VORHANG

60. Am Fest, wo das Volk versammelt ist. 61. Num. 9,12. 62. Lev. t6.ll.

63. Dass die Priester die Sühne nicht durch die Bestimmung des Hochpriestcrs erhalten, sondern nur

nebenher: cf. S. S97 Z. 15. 64. Sie erhalten ihre Sfihne, obgleich das Opfer ein Eigentum

Ahrons ist.
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VORHANDEN GEWESEN, DENN ES HEISST:
",Der Vorhang soll zwischen dem Heiligen

und dem Allerheiligsten trennen.

GEMARA. R. Jose wandte ja treffend

5", «egen die Rabbanan ein!? Die Rabbanan

Fol. 51b -52a*«,».,

! :

."

*

:

1

; '**

"

können dir erwidern: dies war nur im
Offenbarungszclt der I'all, im zweiten Tem-
pel aber, in dem die eine Elle starke

Zwischenwand, die im ersten Tempel vor-

10 handen war, fehlte, machten sie, da es den

Rabbanan zweifelhaft war, ob dieser Raum
nach innen oder nach aussen gehört, zwei

* Vorhänge.

Die Rabbanan lehrten: Er ging zwi-

b- »• :• sehen Altar und Leuchte — Worte R. Je-

hudas; R. Mefr sagte, zwischen Tisch und' Altar; manche sagen, zwischen Tisch und

‘^ Wand. — Wer sind die manchen? R. Hisda" erwiderte: Es ist R.jose, welcher sagte,

: »die Thür habe sich nördlich befunden.

Und R. jehuda!? — Er sagt, die Thür
• habe sich südlich befunden. — Welcher

*" ' Ansicht ist R. Mefr, ist er der Ansicht R.() Jehudas, so müsste er ja nach der Ansicht

40,
*| R. Jehudas gehen, ist er der Ansicht R.

41 ' Joses, so müsste er ja nach der Ansicht

*. *pccsi M 52 - M 51 R - Joses &ehen!? Thatsächlich ist er der

! •:
]

1537 Ansicht R. Joses, nur, kann er dir erwi-
•' M 56

II [

1
«] .M 55 M 54 dem, waren die Tische *von Norden nach

Süden gereiht, somit bildeten die Tische ein Hindernis und er konnte nicht durch.

Wenn du aber willst, sage ich, sie waren thatsächlich von Osten nach Westen ge-

reiht, nur ist es der Gottheit gegenüber nicht schicklich, gradeaus zu gehen. Und
R.jose!? — Er kann dir erwidern: die Jisraeliten sind so beliebt, dass die Schrift sie

nicht einmal eines Abgesandten^benötigte. - Sollte er doch nach R. Jehuda ebenfalls

zwischen Leuchte und Wand gehen!? — Seine Kleider würden schmutzig werden”.

R. Nathan sagte: Die Weisen haben nicht entschieden, ob diese Elle Zwischen-

raumHnach innen oder nach aussen gehört. Rabina wandte ein: Aus welchem Grund,

wollte man sagen, weil es heisst:”£/«</ das Gebäude, welches der König Sehmoh für
den Herrn errichtete

,
war sechzig Ellen lang

,
ZToanzig Ellen breit und dreissig Ellen

hoch
, ferner:

!1 Und vierzig Ellen hatte das Gebäude
,

der Tempel von innen
, ferner:

65 Ex. 26,33. 66. Selomoh fertigte 10 Tische (cf. iiChr. 4,S), die nebeneinander, an beiden

Stilen de* von MoSch gefertigten Tisches, aufgestellt wurden (cf. ib.) ; nach einer Ansicht in einer Reihe

von Osten nach Westen, nach der anderen, von Norden nach Süden. 67. Bei der Verrichtung

des Gebets, vielmehr verrichtet es jeder selbst (cf. iReg. 8,38); der Hochpriester durfte sich also erlauben,

das Alleilieiligste gradeaus 7.u betreten. 68. Die Wand war vom Rauch der Leuchte be-

'cbUj'tn. 69. Da die Zwischenwand im 1. Tempel gestanden hatte. 70. iReg. 6,2.

71. lb. V. 17.
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Und vor der Abgrenzung, zwanzig Ellen

lang, zwanzig Ellen breif und zwanzig Ellen

hoch, und wir nicht wissen, oh diese Klle

Zwischenraum zu den zwanzig oder zu den

vierzig gehört, — vielleicht gehört er we-

der zu den zwanzig noch zu den vierzig,

indem er nur das Lichtmass rechnet, die

Wände aber nicht!? Ks ist auch zu bewei-

sen, dass überall, wo die Wände mitge-

rechnet sind, diese besonders genannt wer- n> ,
:

"

den: es wird nämlich gelehrt: Der Tempel ,».." »

hatte hundert zu hundert Ellen und war

hundert Ellen hoch; die Wand der Vorhalle
*

hatte fünf und die Vorhalle elf Ellen; die '
Wand des Tempels hatte sechs Ellen, dieser !6 "
selbst vierzig Ellen, die Dicke der Avi- "'

Coi.b

Pb.10»

r

!

"

"
•

|

«•>I«b O fMll II«•

*££'
" (

!

;

M 5S

56op) MV1;;!
00M

62M6::

f B 57*
61VM 63

B64M,!65M1
-

66M;

67M!M 6S—

.

schemvand eine Elle und das Allerheiligste

zwanzig Ellen; die |hintere) Wand des

Tempels hatte sechs, die Kammer sechs

und die Wand derselben fünf Ellen. —
Vielmehr: ob die Heiligkeit derselben der

der Innenseite oder der der Aussenseite

gleiche. Das ist es, was R.Johanan erzählte:

R. Joseph aus Hu<;al fragte: (Es heisst:]
' ,Eine Scheidewand inmitten de.t Gebäudes

innerhalb die Bundeslade des Herrn hin-

zustellen•, meint nun der Schriftvers: eine

Scheidewand inmitten des Gebäudes, um
innerhalb [die Hundeslade] hinzustellen,

oder aber meint er: eine Scheidewand in-

mitten des Gebäudes, innerhalb. — Kann ihm dies denn unentschieden gewesen sein,

es wird ja gelehrt: Isi b. Jehuda sagte: Fünf Worte in der Schrift haben kein

Uebcrgewicht", nämlich: vergeben
,

'mandelförmig
,

' morgen

,

!

*verflucht und "
'aufstehen

,

und ferner wird gelehrt, dass Joseph aus Htupal, Joseph der Babylonier, Isi b. Je-

huda. Isi b. Gur-Arje, Isi b. Gamaliel und Isi b. Mahalalel identisch seien und sein

eigentlicher Name sei Isi b. Äqiba" !? — Im Pentateuch sind keine mehr da, wol

aber in den Propheten. Giebt es denn im Pentateuch keine mehr, noch giebt es

ja [das Wort) bezüglich dessen R. Hisda fragte: "Dann sandte er die Jünglinge der

Kinder Jisradl und sie brachten Brandop/cr dar, nämlich Schafe, und sie schlack*

feien Friedensopfer und Karren, oder aber Beides von Karren !? — R. Hisda war es

72 fb. V. 20. 73. 11». V. 16. 74. 1)11. es ist unentschieden, ob das Wort zum vor-

angelienden od. 7.um folgenden Satz gehört. 75. Gen. 4,7. 76. Ex. 25,34. 77.

lb. 17,6. 78. Gen. 46.7. 76. Dt. 31,16. 80. Isi b. Jehuda ist also mit Joseph

aus Hu<;at identisch u. •er zählt nur 5 Worte auf, 7.u welchen das W. innerhalb nicht mitgerechnet wird.

Gelingens scheint hier ein Missverständnis vorzuliegen, identisch mit einatffler sind offenbar nur die hier

aufgezählten Personen, die denselben Vornamen tragen, wie auch aus anderer Stelle (Nid. 36b) hervorgeht;

die Erklärung der Tosaphistcn (zSt. sv. u. Nid. 36b sv. ) ist mehr als gewagt. 81. Ex. 24,5.

82. Er wusste nicht, ob das W. /'arten sich auch auf Hrando/t/er beziehe.

Digitized by Google



902JOMA V.iFol. 52 b

unentschieden, Isi b. Jehuda war es ent-

schieden.

jjKR äussere (Vorhang! hatte süd-

uch eine Schnalle und der in-

: "
(i.3j 1

1

':" H™|
198"

.
nere nördlich; er ging zwischen bei-

fr den, bis er an die Nordseite gelangte;‘,"•‘" AKS KR an der Nordseite angelangt'*« " war, wandte er das Gesicht südlich

tM und ging links, mit dem Vorhang,

:
10 BIS KR an die Bundeslade gelangte;

.«."
.

‘ Als er an der Bundeslade angelangt

*" war, setzte er die Pfanne zwischen

Ti ' IE zwei Stangen und häufte die S1 k-

£2 dreien auf die Kohlen, bis sich der
',“ 1 ‘

<
;

' «anze Raum mit Rauch füllte. Genau
wie er eintrat, kam er auch heraus.

äusseren Raum verrichtete er ein

n»j« •' kurzes Gehet; kr verweilte nicht
, «"»• ' lange beim Gebet, um nicht JisraAl

* zu ängstigen.

( !)( GEMARA. Von welchem wird hier ge-

(
;

()|.: sprechen, wollte man sagen, vom ersten

Tempel, so war ja in diesem kein Vorhang

vorhanden, wollte man sagen, vom zwei-

' ten, so war ja in diesem die Bundeslade

« ,-" l l nicht vorhanden; denn es wird gelehrt: Als
. B 71 .

[
* M 10 MW

M 75 m 74 • M 73 : m 72 Bundeslade verwahrt wurde, wurde mit

7s M 77 jj M 76
j)

dieser auch das Glas Mauna, die Flasche
• - M SO .! + M 70

fj
M Salböl, der Stal) Alirons samt den Man-

dein und Blüten desselben und die Kiste, die die Plülister als Geschenk für den Gott

Jisraels sandten, wie es heisst : *Die goldenen Gegenstände, die ihr ah Sühnegeschenk
erstattet habt

,
legt in die Kiste

,
an seiner Seite

,
dann lasst sie ihres Wegs ziehen

,

ver-

wahrt — Wer verwahrte sie? — Josijahu verwahrte sie. — Was veranlasste ihn, sie

zu verwahren? Er sah,, dass es heisst :'Der Herr wird dich und deinen König
,
den du

über dich beizen wirst
, wegführen

,
da stand er auf und verwahrte sie, wie eii heisst:

Du sprach er zu den Leviten
,

die ganz Jisrael unterwiesen, die dem Herrn geweiht

waren: Setzt die heilige Lade in den Tempel, den Sclomoh, der Sohn Davids
,

der

König von Jisrael, erbaut hat
; ihr braucht sie nicht mehr auf der Schulter zu tragen.

Dienet nunmehr dem Herrn, eurem Gott
,
und seinem Kolk Jisradt. Hierzu sagte R.

Eleäzar, [die Worte] dort, Zeitalter und Verwahrung dienen als Wortanalogie !? —
Thatsächlicli vom zweiten Tempel, nur ist unter Bundeslade der Platz der Bundes-

83. Die zum Tragen der Bundeslade dienten. 84. iSnni. 6,8. 85. Dt. 28.36.

86. iiChr. 35,3. 87. Sowol bei der Bundeslade als auch beim Glas Manna wird das \V. dort

gebraucht (cf. Ex. 16,33 u. ib. 30,6), ferner wird sowol beim Glas Manna als auch bei der Flasche Salböl

das W. 'Zeitalter gebraucht (cf. Kx. 16,33 u. 1 b. 30,31), u. ferner wird sowol beim Glas Manna als auch

beim Stab Ahrons das W. Verwahrung gebraucht (cf. Ex. 16,33 u. Nun!. 17,25); diese Worte dienen als

IVortanalogie, dass sie nämlich bezüglich der Verwahrung einander gleichen.
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Kr lehrt ja al>er, dass
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lade zu verstehen,

er die Pfanne zwischen die zwei Stangen

setzte!? — Lies: ungefähr zwischen die

zwei Stangen.

Häufte die Spezereien au• die

Kohden. Es wird also übereinstimmend

mit dein gelehrt, welcher sagt, er habe [die

Spezereien[ zusammengehäuft Das Eine

lehrt, er häufe sie nach innen zusammen,

H*n it.ie,?von sich scharrend, dagegen lehrt ein An- »

*
ir
n wderes, dass er sie nach aussen häufe, zu

sich scharrend!? Abajje erwiderte: Hier-

über streiten Tannafm. Kerner sagte Abajje:

Die Ansicht desjenigen, welcher sagt, nach

innen, von sich scharrend, ist einleuchtend,

!

“
denn es wird gelehrt, man schärfe ihm *«•

ein, dass er vorsichtig sei, [das Zusammen-
häufen] nicht von sich auzufaugen, damit “

"••»

<

er sich nicht verbrenne.

* “:
81M—82M-)-83M—81M
f-85M80M

-(-M 87
j

13I--SS....
894 M00M01n02M
—03M94M

.

Die Rabbanan lehrten : *7> lege die s»

Spezereien auf das Feuer vor dem Herrn
,

er darf [das Räucherwcrk[ nicht dranssen

herrichten und hineinbringeu, als Kundge-
bung gegen die Saddukäer, welche sagen, er

richte es dranssen her und bringe es hinein.

— Woher folgern sic dies? —*Denn in der

Wolke erscheine ich über der Deckplatte*

,

dies lehre, dass er dranssen herrichte

und hineinbringe. Die Weisen entgegneten

ihnen: Es heisst ja bereits: Er lege die Spezereien auf das Feuer vor dem Herrn
,

wenn es nun heisst: Denn in der Wolke erscheine ich über der Deckplatte
,
so lehrt

dies, dass er darin das Rauchkraut hineinlege. — Woher, dass er darin das Rauch-

kraut hineinlegen müsse? — es heisst?Dt r Rauch der Spezereien soll die Deckplatte

verhüllen \ wenn er aber das Rauchkraut nicht hineingelegt, oder sonst eines der

Spezereien fortgelassen hat, so verdient er den Tod. — Dies sollte ja schon wegen
des zwecklosen Eintretens“der Fall sein!? R. Seseth erwiderte: Hier handelt es, wenn
der Eintritt irrtümlich und das |falsche| Räuchern vorsätzlich geschah". R. Asi er-

widerte: Du kannst auch sagen, wenn Beides vorsätzlich geschieht, nur handelt

es, wenn er zweierlei Räucherwerk, ein vollständiges und ein defektes, hineinge-

bracht hat; wegen des Eintretens ist er nicht schuldig, da er auch ein vollständiges

hineingebracht hat, wegen des Räucherns ist er wol schuldig, da er ein defektes

geräuchert hat.

Der Meister sagte: Woher, dass er darin das Rauchkraut hineinlegen müsse?
88. Cll s. 894 Z. 10 ff. 80! Lew 16.13.

~

90
“

.“ Ib. V7z '
91. In der

Wollte, gl. durch die Wolke, dh. durch den Rauch der Spezereien. 92. Wenn das Räucher•

werk unbrauchbar ist, is 1

. ja der Eintritt in das Heiligtum zwecklos geschehen u. auch darauf ist (lyev.

16,2) die Todesstrafe gesetzt. 93. In diesem Fall ist er wegen des Eintretens nicht schuldig.
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— es heisst: soll verhüllen. Ein Sehriftvers

[als Beleg| für einen Sehriftvers!? R. Jo-

seph erwiderte: Kr meint es wie folgt:

Ich weiss dies nur von den Blättern des

Ranchkrauts, woher dies von der Wurzel

desselben? — es heisst: soll vorhüHon.
Abajje sprach zu ihm: Es wird ja entge-

gengesetzt gelehrt: Er legte die Wurzel

des Rauchkrauts hinein und der Rauch

:)”

" "''»4»a*

'
1.«,s ' »stieg wie ein Stock bis zur Decke hinauf,

als er zur Decke gelangte, zerstreute er

sich gegen die Wände, bis der Raum sich

mit Rauch füllte, wie es heisst:
M
/?«r //ans

füllte sich mit Rauch)? Vielmehr, erklärte

.

:

1‘ • Abajje, meint er es wie folgt: ich weiss dies
2.

*

nur von der Wurzel des Rauchkrauts, wo-

her dies von den Blättern des Ranchkrauts?
— es heisst: soll verhüllen. R. Sesetli sagte:

Ich weiss dies nur vom Offenbarungszelt

in der Steppe, woher dies vom [Offenba•

rungszelt! in Silo und vom permanenten
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Tempel? — es heisst: soll verhüllen. —
Dies geht ja schon aus [dem Vers]:

,*Und
so verfahre er mit dem Offenbarungszelt

,
der

bei ihnen aufgeschlagen ist, hervor!? Viel-

mehr, er meint es wie folgt: Ich weiss

dies nur vom Versöhnungstag, woher dies

von den übrigen Tagen des Jahrs? — es

heisst: soll verhüllen. R. Asi erklärte: Ein |Scl1riftvers| deutet auf das Gebot, der au-

dere besagt, dass es davon abhängt Raba erklärte: Ein [ Sehriftvers] deutet auf die

Strafe, der andere auf die Verwarnung.

Es wird gelehrt: R. Eliezer sagte: '”Damit er nicht sterbe, dies ist eine Straf-

androhung, denn in der Wolke erscheine ich
,
dies ist eine Verwarnung. Man könnte

glauben. Beides sei vor dem Tod der Söhne Ahrons gesagt worden”, so heisst es •T.Yach

dem Tod der beiden Söhne Ahrons\ man könnte glauben, Beides sei nach dem Tod
der beiden Söhne Ahrons gesagt worden, so heisst es: Denn in der Wolke erscheine

ich auf der Deckplatte•, wie ist dies nun [in Ucbereinstimmung zu bringen]? — die

Verwarnung vor ihrem Tod, die Strafandrohung nach ihrem Tod. — Wieso geht

dies hieraus hervor? Raba erwiderte: Der Sehriftvers lautet: Denn in der Wolke er-

scheine ich, demnach war er noch nicht erschienen". — Weshalb wurden sie dem-

nach bestraft? — Wie gelehrt wird: R. Eliezer sagte: Die Söhne Ahrons starben

nur deshalb, weil sie eine Entscheidung in der Anwesenheit ihrers Eehrers Moseh ge-

troffen haben. — Was emirten sie? —""Die Söhne Ahrons, des Priesters, sollen Feuer
94. Die» geht ja schon aus dem ersten ,Sehriftvers hervor. 95. Je*. 6,4. 90.

I.ev. 16,16. 97. t'nd sie starken deshalb, weil sie zu den Spezereien !las Kauchkraut nicht hei-

gelegt haben. 98• Lev. 16,1. 99. Als die Söhne A.s starben, war er aber bereits

erschienen: cf. Lev. 9,23. 100. Lev. 1,7.
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auf den Altar //tun, obgleich das Feuer ,!.»1
’‘

vom Himmel herabkommt, so ist es den- .
’‘*«.«»

noch Gebot, profanes zu holen. :
"

;

Genau wie e« kintrat, kam er auch
heraus. Woher dies? R. Semuel b. Nah- !, 0

.-() . >.u

mani erwiderte im Namen R. Jonathans:

Der Schriftvers lautet:"'.SW // begab sich

S'c/omoh von der Anhöhe zu"
!

Gihön nach
”

Jerusalem ; wie kommt Giböu zu Jerusa- ’

lern? — vielmehr vergleicht dies seinen ,
Auszug aus Gibon in Jerusalem mit seinem

Einzug aus Jerusalem in Gibon, wie bei

seinem Einzug aus Jerusalem in Gibon "
sein Gesicht gegen die Anhöhe gerichtet

war, ebenso war auch bei seinem Auszug !5
!'
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raeliten beim Beistand: beim Fortgehen ><>

wandten sic das Gesicht nicht weg, viel-

mehr wandten sie das Gesicht seitwärts

und gingen; ebenso darf ein Schüler, der

vielmehr wende er das Gesicht seitwärts

und gehe. So pflegte R. Eleäzar zu ver-

fahren, wenn er sich von R. Johanan ver-

abschiedete; wollte R. Johanan sich zuerst

entfernen, so stand R. Eleäzar gebückt auf

seinem Platz, bis R. Johanan ihm unsicht-

bar wurde; wollte R. Eleäzar sich zuerst

entfernen, so ging er [mit dem Gesicht

nach[ rückwärts, bis R. Johanan ihn nicht

mehr sah. Raba ging einst, als er sich von

R. Joseph verabschiedete, rückwärts, bis er sich die Füsse gestossen und die Schwelle

R. Josephs mit Blut besudelt hatte. Als man R. Joseph erzählte, was Raba gethan

hat, sprach er: Möge es der Wille |Gottes] sein, dass du dein Haupt über die ganze

,Stadt erhebst.

R. Alexandri sagte im Namen des R. Jehosuä b. Levi: Wenn jemand das Gebet

[beendet], so trete er drei Schritte rückwärts zurück und verneige sich daun. R.

Mordekhaj sprach zu ihm: Wenn er drei Schritte rückwärts zurückgetreten, so muss
er da stehen bleiben; dies ist ebenso, als wenn sich ein Schüler von seinem Lehrer

verabschiedet, wenn er sofort umkehren sollte, so würde er einem zu seinem Gespei

zurückkehrenden Hund gleichen. Ebenso wird auch gelehrt: wenn jemand das Gebet
ioi. iiciir. 1,13. 102. Der ntas. Text. u. B hatten *?, rieht mit /.XX. 03(. .

CI. Bd. III S. 456 N. 12.

5H+,10f- M-!V t•
12M—13M—14M(«*

:15M16’1
!

17MM 1S"
!

10M
;

20V.M21BM
22M-.23B1

.

Digitized by Google



906JOMA V,iFol. 53b

!beendet], so trete er drei Schritte rück-

wärts zurück und verneige sich dann; thut

er dies nicht, so wäre es für ihn thunli-

eher, das Gebet überhaupt nicht verrichtet

zu haben. Im Namen Semäjas sagten sie,

dass er sich zuerst nach rechts und dann

nach links verneige, denn es heisst:“*Zw
seiner Rechten Gcsrtzrsfeuer für sie; ferner

heisst es

:

'
' Tausend fallen an deiner Reite,

", zehntausend an deiner Rechten. — Wozu

"•1

• ‘

!

"

:
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*

ist der zweite Schriftvers nötig? — Man;

:

,:

könnte glauben, weil es das Gewöhnliche

ist, etwas in die Rechte zu nehmen, so

komm und höre: Tausend /allen an deiner

Seite
,
zehntausend an deiner Rechten. Raba

* bemerkte einst, wie Abajje sich zuerst nach

rechts verneigte, da sprach er zu ihm:
* "*1 ' Glaubst du etwa, rechts von dir, links von

;
,

dir [muss dies geschehen], das ist nämlich
0• rechts vom Heiligen, gebenedeiet sei er.- R. Hija, Sohn R. Honas, erzählte: Ich be-

obachtete Abajje und Raba, wie sie die

rer " drei Schritte bei einer Verbeugung mach-

p ** ten.

1»:
;"

m äusseren Raum verrichtete 15r

ein kurzes Gebet. Was betete er? Raba
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b. R. Ada und Rabin b. R. Ada sagten beide

im Namen Rabhs: «Möge es dein Wille

sein, o Herr, unser Gott, dass dieses Jahr

ein regnerisches und heisses sei.» — Ist

denn ein heisses Jahr gut? — Sa&c viel-

mehr: ist es heiss, so sei es auch regne-

risch. R. Aha, Sohn Rabas, ergänzte noch
im Namen R. Jehudas: «Möge kein Herrscher vom Haus Jchudas aufhören. Dein Volk

J Israel soll es nicht nötig haben, dass sich einer vom anderen ernähre. Achte nicht

atif das Gebet der Reisenden.»

R. Hanina I). Dosa befand sich einst auf dem Weg, als gerade ein Regen nie-

«!erschlug. Da sprach er: Herr der Welt, die ganze Welt hat es angenehm, während
Hanina sich quält! Da hörte der Regen auf. Als er nach Haus kam, sprach er:

Herr der Welt, die ganze Welt quält sich, während Hanina es angenehm hat! Da
kam Regen. R. Joseph sprach: Was nützte nun R. Hanina b. Dosa gegenüber das

Hebet des Hochpriesters!?

Die Rabbanan lehrten: Einst verweilte ein Hochpriester längere Zeit bei seinem

Hebet und seine Brüder, die Priester, vereinbarten, zu ihm hineinzugehen. Als sie

hineinzugehen begannen, kam er heraus. Da fragten sie ihn: Weshalb hast du so

IW. Ut 33,2. 105. 1*». 91.7.
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lange bei deinem Gebet verweilt? Er er-

widerte ihnen: Ist es euch unangenehm,
dass ich für euch und für den Tempel,

dass er nicht zerstört werde, gebetet habe?

Da entgegneteu sie: Pflege dies nicht zu

thun, denn wir haben gelernt, dass er beim
Gebet nicht lange verweile, um nicht Jis-

rael zu ängstigen.

a|jEIT DEM DIE BuNDESLADK FORTGE-
äi kommen worden* war, hi•:FAND sich

,

da ein »Stein aus den Tagen der er-
,

sten Propheten her, der Grundstein
genannt wurde, er war drei P inger

; ;

von der Erde hoch, auf diesen stellte («j

(der Hoch prikstek das Räuchkrwerk|.
!r.

Kr nahm das Blut von dem, der es um-

rührte, ab, ging hinein, wo er hinein-
,"

zugehen hatte, stellte sich hin, wo er
sich hinzustellen hatte, und spreng- •

;

te davon einmal nach ohen und siE- ."

11ENMA1. nach unten. Beim Sprengen
zielte er weder direkt nach oben
noch direkt nach unten, sondern nur

, *

wie beim Schlagen . Kr zählte wie

folgt: eins, eins und eins, eins und .

1!t

ZWEI, EINS UND DREI, EINS UND VIER, EINS

UND FÜNF, EINS UND SECHS, EINS UND
SIEBEN; DARAUF KAM ER HERAUS UND
STELLTE ES AUF DAS GOLDENE GESTELL
im Tempel. Alsdann brachte man ihm

«*v•v*"'nCS/J..I ,. j—
!
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den Ziegenbock, er schlachtete ihn, nahm das Blut in ein Becken auf, ging
HINEIN, WO ER HINEINZUGEHEN HATTE, STELLTE SICH HIN, WO ER SICH HINZU-

STELLEN HATTE, UND SPRENGTE DAVON EINMAL NACH OBEN UND SIEBENMAL NACH
UNTEN; ER ZÄHLTE WIE FOLGT: EINS, EINS UND EINS, EINS UND ZWEI 0; DARAUF KAM
ER HERAUS UND STELLTE ES AUF DAS ZWEITE GOLDENE GESTELL IM TEMPEL; R.jEHUDA
SAGT, ES SEI DA NUR EIN GESTELL VORHANDEN GEWESEN, DENN KR HABE ZUERST

das Blut des Farben genommen und nachher das Blut des Ziegenbocks

HINGESTELLT. Kr SPRENGTE DAVON AUF DEN VORHANG, GEGENÜBER DER BUNDESLADK,
AUSSERHALB, EINMAL NACH OBEN UND SIEBENMAL NACH UNTEN; ER ZIELTE NICHT

fl; ER ZÄHLTE WIE FOLGT 11. ÄLSDANN NAHM KR DAS Bl.UT DES Z1EGENBOCKS UND
STELLTE DAS BLUT DES FARREN HIN UND SPRENGTE DAVON AUF DEN VORHANG, GE-

GENÜBKR DER BUNDESLADE, AUSSERHALB, EINMAL NACH OBEN UND SIEBENMAL NACH
unten ft. Darauf schüttete kr das Blut des Karren in das Blut des Zif.gen-

BOCKS UND SCHÜTTETE DAS VOLLE | BECKEN] IN EIN LEERES.

GEMARA. Fr lehrt also nicht: als verwahrt wurde, sondern: als forgenommen

106. Cf. S. 790 N. 216.

IM•
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wurde, somit wird hier übereinstimmend

mit dem gelehrt, welcher sagt, dass die

Hundeslade nach Babylonien fortgeführt

wurde; es wird nämlich gelehrt: R. Eliezer

:• sagte, die Bundeslade sei nach Babylonien

fortgeführt worden, denn es heisst:’”////fol-

gendm Jahr aber sandte ih r König Ne-

bukhadnefar und Hess ihn nach Habel brin-

* gen, samt den Kostbaren Giraten des Tem-
•

» /<•/.< des Herrn-, R. Simon b. Johaj sagte:

. die Bundeslade sei nach Babylonien fort-

«.»»*
;

geführt worden, denn es heisst :

1*,

.V/V///J wird

-.X«
'* Übrig bleiben

,
Spruch des Herrn

,

das sind

F*U>4 die in [der Bundeslade] enthaltenen zehn

» Gebote; R. Jehuda b. I aqis sagte, die Bun-

•••—••—«*«••«**.

«1y lw vm jvw««!-—1

deslade sei an Ort und Stelle verwahrt

worden, denn es heisst
:" Und di• Stangen

waren so lang, dass ihre Spitzen vom Hei-() ligtum vor dem Hinterraum aus gesehen!
]

*" wurden, dmüssen aber waren sie nicht zu

' sehen. Sie blieben daselbst bis auf den heu-

•*"«

!

w »s•!11w
«•

«

/«

«

4»

•

.** tigen Tag. Er streitet somit gegen Üla,

denn Cla erzählte: R. Mathja b. Heres

fragte R. Simon b. Johaj in Rom: Nachdem
» R. Eliezer uns einmal und zweimal gelehrt

* hat, die Bundeslade sei nach Babylonien

... ^-. . M 48 1 r,-j M 47 weggeführt worden, einmal, wie wir be-

. 0... — M 50 4915 reits gesagt haben: Und Hess ihn nach

Babel bringen, samt den kostbaren Geraten

des Tempels des Herrn-, (wieso) zweimal, denn es heisst:"7£r zog von der Tochter

fi/ön all ihr Herrlichkeit aus, und man lese ka-drah [ihre Gemächer]'"statt hadrah [Herr-

liehkeifJ, was hast du nun zu erwidern!? Dieser erwiderte: Ich sage, die Bundes-

lade sei an Ort und Stelle verwahrt worden, denn es heisst: Und die Stangen waren
so lang o. Raba fragte üla: Wieso ist dies hieraus erwiesen? — Es heisst: Sie

blieben daselbst bis auf den heutigen Tag. — Ist denn überall, wo es bis au] den

heutigen Tag heisst, ewig gemeint, es heisst ja :"Aber die Jebusi/er, die Bewohner Jeru-

lalems. vertrieben die Kinder Binjamins nicht. So blieben die Jebusifcr unter den

Kindern Binjamins in Jerusalem bis auf den heutigen Tag wohnen-, wolltest du etwa

auch hierbei sagen, sie seien nicht vertrieben worden, wo ja gelehrt wird, R. Je-

huda sagte, zweiundfünfzig Jahre habe kein Mensch Judäa betreten, denn es heisst:

'Auf den Bergen will ich ein Weinen und Klagen anheben und auf den Auen der Trift

ein Trauerlied anstimmen, dass sie durch Feuer verheert sind, so dass niemand mehr
aber sie hinwandert, und sie das Blöken einer Herde nicht mehr vernehmen-, die

I ’iigel unter dem Himmel wie das Vieh sind ausgewandert, hinweggezogen, und [der

Zahlenwert des Worts| behemah [Vieh] betrage zweiundfünfzig!? Ferner wird gelehrt:

107. iiClir. 36,10. 108. Je8. 39,6.~ “
109.’ iReg. 8,8. TlÖ.Thr. 1,6.

III. Dh. alles was in den Gemächern verwahrt ist. 112. Jud. 1,21. 113. Jer. 9,9.
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R. Jose sagte: Sieben Jahre war das Jis- ' *'raelland von Scliwefel und Salz [bedeckt).

Hierzu sagte R. Johanan: Was ist der

Grund R. Joses? — dies ist aus [dem Wort|

Bündnis zu folgern: hier'"heisst es: Kr wird !> *' "

vielen das Bündnis stärken eine Woche" **•'
|

long, und dort‘"heisst es: Man wird anl- *]]
Worten: Weil sie das Bündnis des Herrn , ][]()*

[

des Gottes ihrer 1'ater, verlassen haben !? ()
Dieser erwiderte: Da heisst es: daselbst

,

10 "

hier aber nicht — Ueberall, wo es daselbst m«.u

heisst, ist es also ewig gemeint, dagegen : •w *

I‘
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wandte man ein :"7W ein Teil von ihnen,

den simüniten, zog nach s'e/r, fnnfhnndett '
Mann-, an ihrer spitze 1,elatja, Xeürja

, Re- ! .
phaja und l ziel

\ die Söhne Jisfs. I ’nd sie

erschlugen die letzten i'eberrcste der .\nta- '

heutigen Tag, während ja Sanherib, der

König von Asur bereits anfbrach und alle

Länder durchmengte, wie es heisst :‘
,

Ich

t/ess die Grenzen der 1
'ölker verschwinden

und ihre I örrtite plünderte ich'?. —• Dies

ist ein Hinwand.

R. Nahinan sagte: Hs wird gelehrt,

die Weisen sagen, die Rundeslade sei in

der Kammer des Holzstalls verwahrt. R.

Nahinan b. Ji^haq sagte: Auch wir haben
es gelernt: Füllst bemerkte ein Priester,

der da beschäftigt war, dass das Pilaster

an dieser Stelle anders aussah und erzählte

Cieist auf; da wussten sie mit Bestimmtheit, dass da die Bundeslade verborgen ist. —
Womit war er beschäftigt? R. IJelbo erwiderte: Er befasste sich mit seiner Axt In

der Schule R. Jismäels wurde gelehrt: Zwei gebrechenbehaftete Priester suchten einst

das wurmstichige ‘Holz aus, und die Axt des einen glitt ab und fiel da nieder, da kam
ein Heuer hervor und verbrannte ihn.

R. Jelmda wies auf einen Widerspruch hin: Es heisst: Und die Spitzen der Stau-

gen waren zu sehen, dagegen heisst es: draussen aber waren sic nicht zu sehen;

wie ist dies [zu erklären(? sie waren zu merken, nicht aber zu sehen. Ebenso wird

auch gelehrt: Die Spitzen der Stangen waren zu sehen; man könnte glauben, sie

ragten von ihrem Platz nicht hervor, so heisst es: die Stangen waren so lang, man
könnte glauben, sie stiessen den Vorhang durch und ragten hervor, so heisst es:

draussen aber waren sie nicht zu sehen; wie ist dies nun [zu erklären[? — sie ^ragten

in den Vorhang hinein und strotzten hervor, wie die zwei Brüste einer Frau, denn
ui. i)a!1 . 9,27. 115. Unter Woehe wird hier ein Septemiitini verstanden. 116.

I)t 29.24. 117. iChr. 4,42,43. 118. Jcs. 10,13. 119. Cf. S. 791 Z. 25 ff.
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es lieisst •PDas Myrrhenbündel ist mir mein

Geliebter, zwischen meinen Brüsten ruht er.

R. Qatina sagte: Als die JisratHiten

zur Wallfahrt zogen, rollte man für sie

":

den Vorhang auf und zeigte ihnen die•*

Kherubim, die miteinander verschlungen

waren, indem sie zu ihnen sprachen: Schau-

et, eure Liebe bei Gott gleicht der Liebe

von Mann und Weib. R. Hisda wandte

"'.»*

«

> ein :'“Sie sollen nicht hincingehcn
,
um die" heiligen Dinge unbedeckt zu sehen, und hier-

zu sagte R. Jehuda im Namen Rabhs,

wenn die Geräte in das Futteral gelegt

werden!? R.Nahma 11 erwiderte: Ebenso wie

bei einer Braut, solange sie noch im Haus
ihres Vaters weilt, ist sie ihrem Manu ge-

genüber zurückhaltend, sobald sie aber in

das Haus ihres Schwiegervaters gekom-
men ist, ist sie ihrem Manu gegenüber

•1».-

;

*“

•

'()",!1 ” *«.!.

*

':c«u

" «, nicht mehr zurückhaltend'". R. Hanab. R.

Qatina wandte ein: Einst bemerkte ein

Priester, der da beschäftigt war ft!? Man
erwiderte ihm: Du sprichst von dem Fall,

wenn sie geschieden sind, sobald sie von

.;" , einander geschieden sind, kehrt das alte

Verhältnis zurück'”. — Von welchem wird

— M 65
j|

M 6 63,*!
'

M 68 1' !)6+«67—
M 71 M 70 M 69

• 72—•731
;

715

.1

.

I’ 75

hier gesprochen, wollte man sagen, vom
ersten Tempel, so war ja in diesem kein

Vorhang vorhanden, wenn vom zweiten,

so waren ja da keine Kherubim vorhan-

den!? — Thatsäehlicli vom ersten, nur sind

hier die Vorhänge vor den Thüren gemeint, denn R. Zera sagte im Namen Rabhs,

dass im Tempel dreizehn Vorhänge vorhanden waren, sieben vor den sieben Thoren,

zwei (einer) vor der Thür des Tempels und (einer) vor der Thür der Vorhalle, zwei

am Allerheiligsten und zwei diesem entsprechend vor dem Söller. R. Aha b. Jäqob
erwiderte: Thatsäehlicli vom zweiten Tempel, denn in diesem waren gemalte Kherubim
vorhanden, wie es heisst :'*Und an allen Wänden des Gebäudes rundum Hess er au-

bringen Bildenrerk von Kherubim, Palmen und Blumengehängen und überzog sie

unter genauer Anpassung an das Geschnitzte mit Gold
;

ferner heisst es•!*Alle mitein-

ander verschlungen.— Was heisst: mit einander verschlungen? Rabba b. R. Sila erwi-

derte: Wie ein Mann seine Frau umschlingt.

ReS-Laqi§ sagte: Als die Nichtjuden in den Tempel drangen, sahen sie die

Kherubim mit einander umschlungen, da brachten sie sie draussen hinaus und spra-

120. Cant. f,13. 121. Num. 4,20. 122. Unmittelbar uach Empfang der Gesetz-

lehre durften sie sich Gott nicht zu sehr nähern, später aber wol. 123. Dies ereignete sich im

!weiten Tempel, wo JisraG durch die Zerstörung des 1. Tempels von Gott geschieden war. 124.

iKeg. 6.29. 125. lb. V. 35. 126 II». 7.36.
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dien: Diese Jisraditen, deren Segen ein

Segen ist und deren Fluch ein Flucli ist, *

befassen sich mit solchen Dingen! Alsdann !

verachteten sie sie, wie es heisst:' . Mir ihre

l 'erehrer verachteten sie
,
denn sie sahen

ihre Schande.

Der Grundstein genannt wurde.
Es wird gelehrt: Von diesem aus wurde
die Welt gegründet. Also nach demjenigen.

»^»v» ««•»«»•
l— 'O y W II

ynf'*. * *«»»•!•»<*»>•«•*•*'***•*• . v*»'iiw - j ^» •u 7. uw !
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*
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welcher sagt, die Welt sei von (^ijou aus ! .«*•
erschaffen worden; es wird nämlich ge- .«!.!

lehrt: R. Elie/er sagte, die Welt sei von 1
»•>.?

ihrer Mitte aus erschaffen worden, denn es :**

"

heisst:" Wenn der staub tnm Gusswerk zu-
,

•
•*•

sannnen ttiessf, und die Schollen aneinander !

/•leben. R. Jehosnä sagte, die Welt sei von *"*
"

1
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(
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Ji9haq der Schmied sagte, der Heilige,

gebenedeiet sei er, warf einen Stein ins

Meer und von diesem aus wurde die Welt

gegründet, denn es heisst:'*'.//{/ was sind

ihre Pfeiler eingesenkt
\
oder wer hat ihren •

sie sei von t^ijon aus erschaffen worden, M 7()

denn es heisst:
1
*‘^'/// Psalm Asaphs: Pin M 81 - M 80

;
... —

Go/t der Götter ist der Iterr\ ferner :' ,A ns . M 84 «. M 83
;;

— M 32

fi/on, der Vollkommenheit der Schönheit, von diesem aus ist die Schönheit der Welt

vollkommen geworden.

Es wird gelehrt: R. Elie/.er der Grosse sagte:'“/^7J ist die Geschichte des Himmels
and der Erde, als sie ersehnfen wurden

;
zur /.eit als Gott der Herr Erde und Hirn-

mel machte, die Dinge des Himmels wurden vom Himmel aus erschaffen und die

Dinge der Erde wurden von der Erde ans erschaffen; die Weisen sagen, diese auch

jene wurden von t^ijon aus erschaffen, denn es heisst: Ein Psalm Asaphs: Ein Gott der

Götter ist der Herr
;

er redet und ruft die Erde vom Anfang der Sonne bis zu ihrem

Untergang
;

ferner heisst es : Ans Gijon, der Vollkommenheit der Schönheit, ist Gott

erschienen•, von diesem aus ist die Schönheit der Welt vollkommen geworden.

Er nahm das Bi.ut von dem, der es umrührte, ab ft. Was heisst: wie beim

Schlagen? R.Jehuda sagte: Wie beim Geissein". Es wird gelehrt: Er sprengte (beim

Sprengen) nicht auf die Fläche der Deckplatte, sondern auf die Kante derselben;

wenn er nach oben sprengt, so richte er die Hand nach unten, und wenn er nach

unten sprengt, so richte er die Hand nach oben. - Woher dies? R. Aha b. Jäqob erwi-

derte im Namen R. Zeras: Der Schriftvers lautet:
1

”/Tr sprenge auf die Deckplatte und—
Ib 38 ^ 13t. Es. 50.1.

t35. l.ev. 16,15.

120. Ib. 37,6.

134. ls. 50,2.

128. Ij. 38.38.

133. Gen. 2,4.

127. I hr. 1.8.

132. Ib. V. 2.
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vor die Deckplatte hin\ beim Ziegenbock

brauchte ja nicht gesagt zu werden, dass

es unten gesprengt werde, da dies vom
Nachuntensprengen des Karren zu folgern

* wäre, wenn es aber dennoch gesagt wird,

so besagt dies, dass man das Sprengen

nach oben mit dem Sprengen nach vorn

vergleiche: wie das Sprengen nach vorn

nicht (genau wörtlich zu nehmen
] , ist'“,

" ebenso ist auch das Sprengen nach oben
PH• «•p•- s•

";

"

,

*,
**••1

:

nicht (genau wörtlich zu nehmen). -- Im
Gegeiiteil: beim Karren brauchte ja nicht

gesagt zu werden, dass es nach oben ge-

sprengt werde, da dies vom Nacliobenspren-

:

” '
' gen des Ziegenbocks zu folgern wäre, wenn

;
;;

es aber dennoch gesagt wird, so besagt dies,

dass man das Sprengen nach vorn mit dem
Sprengen nach oben vergleiche: wie das

Sprengen nach oben wörtlich zu nehmen**0*' ist, ebenso ist auch das Sprengen nach

85M86M—8711B SS'.M

f-*89B.1390M*
!

|
91’192— M

934- M
,

94U

....
...95M

.

\

vorn wörtlich zu nehmen!? — Was ist dies

(für ein Einwand], wenn du sagst, beim

Ziegenbock werde das Sprengen nach un-

ten zur Vergleichung gelehrt, so ist beim

Karren das Sprengen nach oben wegen
der Lehre der Schule des R. Kliezer b.

Jäqob erforderlich, denn in der Schule des

R. Eliezer b. Jäqob lehrten sie: Vorn auf die Deckplatte, östlich, dies ist eine Haupt-
norm, dass fiberall, wo es vorn heisst, es die Ostseite ist; wozu wäre aber, wenn du
sagen wolltest, beim Karren werde das Sprengen nach oben zur Vergleichung gelehrt,

beim Ziegenbock das Sprengen nach unten erforderlich!?

Die Rabbanan lehrten: Er sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte
;

wir wissen also wieviel beim Ziegenbock nach oben, einmal, da wir nun nicht wissen,

wieviel nach unten, so folgern wir dies aus einem Schluss: das Wort Jiltif wird

beim Ziegenbock beim Sprengen nach oben gebraucht und ebenso wird es beim
Ziegenbock beim Sprengen nach unten gebraucht, wie es beim Ziegenbock oben

einmal gesprengt wird, ebenso werde es auch unten einmal gesprengt. Oder aber

wie folgt: das Wort Illut wird beim Karren beim Sprengen nach unten gebraucht und
ebenso wird es beim Ziegenbock beim Sprengen nach unten gebraucht, wie es nun
beim Farrcn nach unten siebenmal gesprengt wird, ebenso werde es auch beim Zie-

genboek nach unten siebenmal gesprengt. Man beachte aber wie es zu vergleichen

ist: man vergleiche unten mit unten, nicht aber unten mit oben. — Im Gegenteil:

man folgere bezüglich des Objekts vom Objekt selbst, nicht aber von einem an-

deren!? — Es heisst verfahre mit seinem Blut so, wie er mit dem Blut des Farrcn

verfuhr•, die Worte wie er verfuhr sind ja überflüssig, wenn sie aber dennoch stehen,

136. Vielmehr wird es nach unten >csprcnj;t. 137. I.ev. 16.14.

Digitized by Google
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so besagt dies, dass das Verfahren gleich-

massig sein müsse: wie beim Harren nach

unten siebenmal, ebenso auch beim Zie-

genbock nach unten siebenmal. — Wir
wissen also beim Harren und beim Ziegen-

bock wievielmal nach unten, siebenmal, da

wir nun bfim Farren nicht wissen, wie-

vielmal nach oben, so folgern wir dies aus

einem Schluss: das Wort Blut wird beim

'1

Ziegenbock beim Sprengen nach oben ge- !<>
;

braucht und ebenso wird es beim Farren .

beim Sprengen nach oben gebraucht, wie

es beim Ziegenbock oben einmal gesprengt *
wird, ebenso werde es auch beim Farren

nach oben einmal gesprengt Oder aber 1« :||
wie folgt: das Wort Blut wird beim Farren !: *.!

beim Sprengen nach unten gebraucht und
ebenso wird cs beim Harren beim Spreu-

gen nach oben gebraucht, wie es nun '
beim Harren nach unten siebenmal ge-

1
'

£.,j,

sprengt wird, ebenso werde es auch nach

oben siebenmal gesprengt. Man beachte *
aber, wie es 7.u vergleichen ist: man ver- ‘
gleiche oben mit oben, nicht aber oben *..1‘*
mit unten. — Im Gegenteil, man folgere *•'

bezüglich des Objekts vom Objekt selbst; ’
96>>97B--

|
II 98 J|

!

99—
|1M—M 2

jj
—

.

nicht aber von einem anderen!? — Es
heisst Er verfahrt mit seinem Blut so, eie

er verfuhr•, [die Worte) wie er verfuhr sind

ja überflüssig, wenn sie aber dennoch stehen, so besagt dies, dass das Verfahren

gleichmässig sein müsse: wie beiin Harren nach unten siebenmal, ebenso beim Zie-

genbock nach unten siebenmal, und wie beim Ziegenbock nach oben einmal, ebenso

auch beim Harren nach oben einmal.

Eins, eins und EINS, eins und zwei. Die Rabbanan lehrten: Eins, eins und eins,

eins und zwei, eins und drei, eins und vier, eins und fünf, eins und sechs, eins

und sieben — Worte R. Mefrs; R.Jehuda sagt: eins eins, eins zwei, eins drei, eins

vier, eins fünf, eins sechs, eins sieben. Sie streiten aber nicht, vielmehr spricht einer

von seinet Ortschaft und der andere von seiner Ortschaft. — Alle stimmen also über-

ein, die erste Sprengung werde mit jeder einzelnen mitgezählt, aus welchem Grund?

R. Eleäzar erklärte: Damit er bei den Sprengungen nicht irre“‘. R. Johanan erklärte:

Der Schriftvers lautet:“
1

/:V sprenge vor die Deekplatte hin : (die Widerholung des Worts[

sprenge, ist ja überflüssig, wenn es aber dennoch steht, so lehrt dies, dass die erste

Sprengung mit jeder besonders mitgezählt werde. — Welchen Unterschied giebt es

zwischen ihnen? — Einen Unterschied giebt es zwischen ihnen, wenn er sie nicht

mitgezählt, aber auch nicht geirrt hat.

138. Er machte zwischen jc<lem Sprengen eine Pause.

U!fr.»J 84. II
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: p : Kk kam heraus und stellte es auf

das goldene Gestell im Tempel, Dort

wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Für die

Pflicht-Geflügelopfer seien keine Büchsen*

4 bestimmt gewesen, wegen der Verwechse-
’ lung. — Was heisst: wegen der Verwech-

uw sehnig? R. Joseph erwiderte: Die Pflicht-

opfer könnten mit den freiwilligen Opfern' verwechselt werden. Abajje sprach zu ihm:

». 10’ Mann könnte ja zwei angefertigt und auf
5

diese geschrieben haben, welche für Pflicht-

opfer und welche für freiwillige Opfer bc-

* stimmt ist? — R. jehuda ist der Ansicht,

;

dass man sich auf die Aufschrift nicht ver-

15’ lasse: es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda
sagte, es sei da nur ein Gestell vorhan-

den gewesen; zwei wol deshalb nicht, weil' man sie verwechselt haben würde, — man
*: ’ könnte ja zwei angefertigt und auf diese

**“ geschrieben haben, welches für den Farren

und welches für den Ziegenbock bestimmtUi

ist!? Vielmehr ist R. Jehuda der Ansicht,

man verlasse sich nicht auf die Aufschrift.

Mau wandte ein: Dreizehn Sammelbüchsen

gab es im Tempel, die mit folgenden Auf-

Schriften versehen waren: Neue Seqalim,

Alte Seqalim, Geflügel-Brandopfertauben,

und sechs waren für freiwillige Spenden

•«
»

B 6 M 5 !;

* — M 4 M 3

M S VM 7

. !
) |

M II

Holz, Weihrauch, Gold zu Sprengbecken,

-
t-

10M

bestimmt. Neue Öeqalim: die jährlichen Beiträge; alte Seqalim: wer im vergange-

uen Jahr nicht entrichtet hatte, zahlte im laufenden Jahr; Geflügel: Turteltauben-

opfer; Brandopfertaubeu: Opfer von jungen Tauben, sämtlich waren es Brandopfer —
Worte R.Jehudas!? Als R. Dimi kam, sagte er: Im Westen erklärten sie, hierbei sei

Rücksicht auf das Siindopfer, dessen Eigentümer vielleicht gestorben ist, genom-
men worden'*

5

. — Wird dies denn berücksichtigt, es wird ja gelehrt, dass wenn je-

mand aus einem überseeischen Land ein Siindopfer schickt, man cs darbringe, unter

der Voraussetzung, dass er lebe!? — Vielmehr, mit Rücksicht darauf, der Eigentü-

mer könnte wirklich sterben. — Man kann ja vier Zuz aussondern und sie ins Wasser
werfen, wodurch die übrigen erlaubt würden!? — R. Jehuda hält nicht von der

ideellen Sonderung. — Woher dies, wollte man sagen, aus folgender Lehre: Wenu
jemand am Vorabend des Sabbaths, bei Einbruch der Dunkelheit“', von Samarita-

nern Wein kauft, so spreche er: Zwei Log, die ich absondern werde, sollen als Hebe,
zehn als erster Zehnt und neun als zweiter Zehnt bestimmt sein, diesen lasse er in

139. Cf. Bd. III S. 885 Z. 22 ff. 140. Wenn jemand Geld für ein Sündopfcr bestimmt u.

stirbt, so muss das (leid vernichtet werden: die Beträge filr Sündopfcr wurden daher nicht zu-

»ammen in eine Büchse gelegt, um eine Vermischung zu vermeiden. Das hebr. heisst sowol ter-

*nkuU als auch irrmischen. 141 . Wo keine Zeit mehr vorhanden ist, die weiter genannten
pricsterl. Abgaben abzusondern ; atu Sabhath ist dies verboten.
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Geld eingetauscht sein‘ und darf sofort

, HtC.U*

trinken — Worte R. Meirs; R. Jehuda, R.

Jose und R. Simon verbieten dies; dem-
nach giebt es also keine ideelle Sonderung.

Wieso, vielleicht ist es hierbei anders, wie

auch der Grund angegeben wird: sie spra-

eben zu R. Meir: Giebst du etwa nicht zu,

dass wenn der Schlauch platzen, er rück-

wirkend Un verstehn tetes gelrumcen haben

würde!? Er erwiderte ihnen: Wenn er !

*

‘
“

*

platzen würde!? — Vielmehr, dies ist aus

einer !,ehre Ajos zu entnehmen, denn Ajo

lehrte: R. Jehuda sagt, niemand könne sich 4'

gleichzeitig zwei Eventualitäten vorbehal-

ten; vielmehr, kommt der Gelehrte"'aus der !. •.
Ostseite, so hat der östliche &rub Giltigkeit, *

*
!

()wenn aus der Westseite, so hat der west-

liehe Erub Giltigkeit, jedoch nicht beide
*44

~

u. w w

; wiw• "

"

» i * «y

•«*
'

l
- n 1 !/ •

,

™
. 1 l.w dW ••*^1

in-
•••

__ •n 1 |w. . /WM U. 1

VM 14 rnr

*

M 13 — H 12

.

M 17 r: — M 16 VM 1

1
+ M 19 1*1 M 1S 4 •

1

22

=

21 -! M; 20
|,

T; 6-

23*
1

.

.

~

keine ideelle Sonderung giebt, ebenso sollte

es ja auch keine ideelle Sonderung geben,

wenn man sich die Ost- oder die West-

Seite vorbehält!? Darauf erwiderte R. Jo-

hanan, es handle, wenn der Gelehrte be-

reits |vor Dunkelheit) eingetroffen war. —
Wenn du nun erklärst, nach R. Jehuda

gebe es keine ideelle Sonderung, wol aber

verlasse man sich nach ihm auf die Aufschrift, so sollte man nach ihm für den

Versöhnungstag zwei (Gestelle) herrichten und diese mit einer Aufschrift'“versehen!?

— - Da der Hochpriester dann schwach ist, so würde er darauf nicht achten. Wolltest

du dies nicht anerkennen, so könnte er sie ja auch ohne Aufschrift unterscheiden,

denn das eine wäre ja grösser und das andere kleiner; wenn du aber einwenden

wolltest, er habe nicht das ganze, [Blut] aufgenommen, so sagte ja R. Jehuda, der

Schlachtende müsse das ganze Blut des Karren aufnehmeu. denn es heisst :

1 *
'/Ms

ganze Blut t/es Farm
/
giesse er auf das Fundament des Altars. Wolltest du ein-

wenden, es könnte davon abgegossen werden, so ist ja das eine heller und das an-

dere dunkler. Du musst also erklären, der Hochpriester würde dies seiner Schwäche
wegen nicht unterschieden haben, ebenso würde er auch (die Aufschriften) seiner

Schwäche wegen nicht bemerkt haben. Einst trät jemand vor Raba und recitirte:

Er kam heraus und stellte es auf das zweite Gestell im Tempel; alsdann nahm
er das Blut des Karren und stellte das Blut des Ziegenbocks hin. Da sprach er

zu ihm: Das Eine nach den Rabbanan und das Andere nach R. Jehuda'“’.? Sage viel-

142. Cf. Bd. I S. 256 N. 7. 143. Cf. S. 120 Z. 1 1 ff. 1447\\>1111<» für den

Farrcn u. welches für den Ziegenbock bestimmt ist. 145. I.cv. 4,7, 146. Im 1. Satz spricht

er von 2 Gestellen, also nach den Rabbanan, im 2. Satz sagt er, dass er zuerst das l'arrenblut nahm u.

nachher das Ziegenbockblut hinstelle, demnach war da nur ein Gestell vorhanden, also nach R. Jehuda.

•9
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: mehr: er stellte das Blut des Ziegenbocks

: hin und nahm das Blut des Karren.' Er sprengt« davon auf den Vor-

' hang, gegenüber der Bundeslade, aus-

.serhalb. Die Rabbanau lehrten:
' Und

ebenso verfahre er mit dem OffenbarungszcU\

uim '* was besagt dies? — wie er im Allerheilig-" sten sprengt, so sprenge er auch im Tem-*',^ pel, wie er im Allerheiligsten vom Blut

uh,* < des Karren einmal nach oben und sieben-

;
mal nach unten sprengt, ebenso sprenge

er auch im Tempel, und wie er im Aller-

heiligsten vom Blut des Ziegenbocks ein-

M.M* ' mal nach oben und siebenmal nach unten

• - sprengt, ebenso auch im Tempel.“’/; -«»/•

ler ihnen ist, inmitten ihrer Unreinigkeiten
,

: selbst wenn sie unrein sind, befindet sich

«r.»t ' die Gottheit unter ihnen. Ein Minäer

sprach einst zu R. Hauina: Nun seid ihr

» entschieden unrein, denn es heisst:“*////:

" Unreinheit an ihren Säumen. Dieser erwi-

"

^!55,

»

”•*:*

«

24M—...
||

25M
|

:26P.

-

M27M1 2

S

f-,
29P

30hl M-
]31M

"

32M•*

.

derte: Komm und siehe, was es von ihnen

heisst: Der unter ihnen ist
,
inmitten ihrer

Unreinheit
, selbst wenn sie unrein sind,

befindet sich die Gottheit unter ihnen. —
Kann man denn ans durch Vergleichung

Gefolgertem durch Vergleichung folgern'"!?

— Dies wird durch sich selbst nebst an-

derein
,

gefolgert, es ist also keine Vergleichung. Einleuchtend ist dies nach demjeni-

gen, welcher sagt, dies sei keine Vergleichung, wie ist es aber nach demjenigen zu er-

klären, welcher sagt, dies sei eine Vergleichung!? — Nur die Orte werden von einan-

der gefolgert”. Wenn du aber willst, sage ich: ausserhalb und innerhalb (des Aller-

heiligsten) werden zugleich gefolgert.

Es wird gelehrt: Er sprenge (beim Sprengen) nicht direkt auf den Vorhang,

sondern gegen den Vorhang. R. Eleäzar b. Jose sprach: Ich habe ihn in Rom ge-

sehen und es befanden sich anf ihm viele Tropfen vom Blut des Karren und des Zie-

genbocks des Versöhnungstags. — Vielleicht waren sie vom Karren wegen einer

von der Gemeinde irrtümlich begangenen Sünde, oder den Ziegenböcken wegen des

Götzendienstes!? — Er sah, dass sie in der Reihenfolge waren‘. Desgleichen wurde

auch vom Karren wegen einer von der Gemeinde irrtümlich begangenen Sünde

gelehrt: Beim Sprengen durften (die Tropfen) den Vorhang nicht berühren, berührten

147. Lev. 16,16. 148. Thr. 1,9. 149. Die Anzahl der Sprengungen im Aller-

heiligsten selbst wird aus einer Vergleichung gefolgert (cf. S. 912 Z. 11 ff.), wieso kann nun hiervon auf

Ja» Sprengen in« Tempel gefolgert werden. 150. Das Sprengen an u. für sich wird sowol beim

Fanen als auch beim Zicgcnbock genannt u. nur die Anzahl der Sprengungen wird von einander auf

einander gefolgert. 151. Bei beiden Folgerungen handelt es sich um die Anzahl der Spren-

gangen. 152. Von oben nach unten.
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"
.

;

sie ihn, so schadete es nicht. R. Eleäzar

b. Jose sprach: Ich habe ihn in Rom ge-

sehen und es befanden sieh auf ihm viele

Tropfen vom Blut des Farren wegen einer

von der Gemeinde irrtümlich begangenen a

Sünde und der Ziegenböcke wegen des

Götzendienstes.— Vielleicht wafen sie vom
Farren und vom Ziegenbock des Versöh-

nungstags!? — Kr sah, dass sie nicht in

der Reihenfolge waren.

**«•"*'
* »4L 75»

*»•*2”
*52.4

»•"
*

»,»!."

;

*
,

Haben sich ihm beide Arte11‘
u
Blut

vermischt, so sprenge er, wie Raba sagte,

einmal nach oben und siebenmal nach un-

ten, und dies wird für beide angerechnet.

Als sie dies vor R. Jirtneja vortrugen, !
•

sprach er: Die thörichten Babylonier lehren,

da sie in einem dunklen Land wohnen,
auch dunkle Lehren; demnach würde er

ja das Blut des Ziegenbocks nach oben

;”
"

."
früher sprengen als das des Farren nach - C01.6

unten, und die Gesetzlehre sagt ja:'” Wenn •; .

fr dir Entsündigung drs Heiligtums vollendet

hat, zuerst musst du die Entsündigung ;

durch das Blut des Farren vollenden und '
nachher durch das Blut des Ziegenbocks. »

M 36

33f M•'|34M'li
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Vielmehr, sagte R. Jirmeja, sprenge er zu*

erst einmal nach oben und siebenmal nach

unten für den Farren und nachher einmal

nach oben und siebenmal nach unten für

den Ziegenbock. ^

Haben sich ihm bei dem letzten Sprengen beide Arten Blut vermischt, so sprenge

er, wie R. Papa vor Raba lehren wollte, siebenmal nach unten für den Farren und
den Ziegenbock und darauf einmal nach oben für den Ziegenbock; da sprach Raba zu

ihm: Bis jetzt nannten sie uns Thoren, jetzt aber würden sie uns Thoren unter

den Thoren neunen, sic lehren uns und wir lernen nichts; er würde ja das Blut

des Ziegenbocks nach unten früher als nach oben sprengen, während die Gesetz-

lehre sagt, mau sprenge zuerst nach oben und nachher nach unten. Vielmehr, sagte

Raba, sprenge er zuerst siebenmal nach unten für den Farren und nachher einmal

nach oben und siebenmal nach unten für den Ziegenbock.

Haben sich ihm beide Blutbecher vermischt, so sprenge er und sprenge wie-

derum und wiederum, dreimal'.

Hat sich ihm ein Teil des Bluts miteinander vermischt und ein Teil nicht, so

ist es selbstredend, dass er zum Sprengen das unvermischte verwende; gilt aber (das

vermischte] als Rest und muss auf das Fundament gegossen werden, oder gilt es

153. Vom Barren und vom Zic-genbock. 154. Lev. 16,20. 155. In dieser

Weise muss es auf jeden I?a)l Vorkommen, dass das Blut des I-'arren vor den! Blut des Ziegenbocks ge-

sprengt wird.
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als Zurückgesetztes und muss in den Ka-

nal gegossen werden? R. Papa erwiderte:

Selbst nach demjenigen, welcher sagt, ein

Becher mache den zweiten zum Rest‘*‘,

gilt dies nur von dein Fall, wo man auch

[vom zweiten] sprengen könnte, während

man in diesem Fall [vom zweiten] nicht

sprengen könnte. R. Hona, Sohn R. Jeho-

äuas, sprach zu R. Papa: 1111 Gegenteil,

"
' "

'
".

* ;

selbst nach demjenigen, welcher sagt, ein
:' Becher mache dem zweiten zu Zurückge-

setzten'*', gilt dies nur von dem Fall, wenn“ dies mit Absicht geschieht, nicht aber,

wenn es ohne Absicht geschieht; es wird

11 nämlich gelehrt: Zuerst heisst cs:'"Und”'* das Blut giesse er
, und weiter heisst es:

'*Und das ganze Bin/ giesse er. Woher.

:: dass wenn er das Blut eines Sündopfers

in vier Becher aufgenommen und aus

’!».* s0 jedem auf je !einen Winkel] gesprengt
••' , ""

•

43Q M44M!45M
M 47 46M1

.
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50M51(1
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hat, alle Reste auf das Fundament ge-

gossen werden? — es heisst: und das ganze

Blut giesse er; man konnte glauben, auch

wenn er alle vier Male aus einem gesprengt

hat, so heisst es: und das Blut giesse er,

nur dieses werde auf das Fundament ge-

gossen, während das übrige in den Kanal

gegossen werde. R. Eleäzar b. R. Simon
sagte: Woher, dass wenn er das Blut eines

Sündopfers in vier Becher aufgeuommen
und alle vier Male aus einem derselben ge-

sprengt hat, auch alle übrigen auf das

Fundament gegossen werden? — es heisst:

und das ganze Blut giesse er. — Und R. Eleäzar b. R. Simon, es heisst ja auch: und
das Blut giesse er'.? R. Asi erwiderte: Dies schliesst das aus, was im Hals des Tiers

zurückbleibt.

Darauf schüttete kr das Bi.ut des Fahren in das Beut des Ziegen-

BOCKS. Es wird also übereinstimmend mit dem gelehrt, welcher sagt, dass man zum
[Sprengen der| Altarwinkel [das Blut[ vermenge; es wird nämlich gelehrt: R. Josija

und R. Jonathan [streiten]: einer sagt, man vermenge •es, der andere sagt, man ver-

menge cs nicht. Es ist ein Beweis zu erbringen, dass R. Josija es ist, welcher sagt,

man vermenge es, denn er sagt, auch wenn es nicht zusammen" heisst, sei es

ebenso, als hiesse es zusammen‘*". — Du kannst auch sagen, R. Jonathan sei dieser

Ansicht, denn hierbei ist es anders, da es /7>/ ///«/“"heisst. — Dieser Erwiderung wi-

156. Wenn der Priester das Mut in 2 Reeller aufmmmt. 157. Iev. 4,25. 158. Ib. V. 34.

150. Vgl. hierilber Svn. 66a; auch hierbei werde vom Mut des Karren und des Ziegenbocks zusammen
gesprengt, obgleich dieses Wort nicht gebraucht wird, 160. Cf. Ex. 30,10: man muss also das
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dersprechend wird gelehrt:
”Er soll vom °

Blut dos Farm! und vom Illut des Ziegen- ’“ F01.58

bocks nehmen
;
sie müssen vermengt werden

— Worte R. JoSijas; K. Jonathan sagt, dies

besonders und jenes besonders. R. josija s ”
sprach zu ihm: Es heisst ja bereits: einmal'}

R. Jonathan entgeguete ihm: Es heisst ja •
bereits: vom Blut des Farren und vom Blut ’*
des Ziegenbocks

;
[das Wort] einmal besagt

;

vielmehr: einmal und nicht zweimal vom »

Blut des Karren, einmal und nicht zweimal

vom Blut des Ziegenbocks. Ein Anderes

lehrt: Er soll vom Blut des Farren und
vom Blut des Ziegenbocks nehmen

,
sie müs-

sen mit einander vermengt sein. Du sagst, 1

mit einander vermengt, vielleicht ist dem
nicht so, sondern von jedem besonders!?

es heisst: einmal. Ein Auonvmus lehrt also

wie R. Josija.

Er schüttete das volle in ein s«

LEERES ü. Rami b. Hama fragte R. Hisda:

Wie ist es, wenn er ein Becken in ein 4.»«()1
.*

anderes legt und darin das Blut aufnimmt, :

bildet ein gleicher Gegenstand eine Treu-

uung'"odcr nicht!? Dieser erwiderte: Es «
'

: :

:

;

iru n 1 117

,

: ;

--

!

"

:

'
‘^

,ein

wird gelehrt, dass er das volle in das leere

that damit ist ja wahrscheinlich gemeint,

er setzte das volle Becken in ein leeres.

— Nein, er schüttete [das Blut[ aus dem
vollen Becken in ein leeres. — Dies wird

ja schon im vorangehenden Satz gelehrt:

er schüttete das Blut des Karreu in das

'"^'‘

58
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Blut des Ziegenbocks!? — l Tm sie gut

durchzurühren. — Komm und höre: Stand erlauf (Geräte oder auf dem Fuss seines

Genossen, so ist es ungiltig"*. — Anders ist der Kuss, den er nicht fortnehmen kann.

Manche sagen, seine Frage habe wie folgt gelautet: Gilt dies als Dienstverrichtung

oder nicht? — Komm und höre: In der Schule R. Jismäels wurde gelehrt: “Vf// •

Dienstgeräte, mit denen sie den Dienst im Heiligtum zu besorgen /)/legen: zwei Geräte

und ein Dienst'**.

Rami b. Hama fragte R. Hisda: Wie ist es, wenn er das Becken mit Bast

ausgelegt und in' dieses das Blut aufgenommen hat; gilt es, da es ein anderer

Gegenstand ist, als Trennung oder nicht: gilt dies nicht als Trennung, da [das Blut

Blut zusammenmischen u. einmal sprengen. 161. Lev. 16,18. 162. Das Blut ist

von <lcu1 Becken, das der Priester in der Hand hält, durch ein anderes getrennt. 163. So der

Wortlaut unserer Misuali (oben S. 907 24 1, dies kann sich sowol auf das Becken seihst als auch auf

das Blut beziehen. 164. Der Priester bei der Aufnahme des Bluts. 165. Obgleich sein

Euss vom Fussboden nur durch einen anderen Fuss getrennt wird. 166. Num. 4,12. 167.

Das W. Geräte, wird im Plur. u. das \V. Dienst im Sing, gebraucht.
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durch den Bast| durchdringt, oder giebt

es hierbei keinen Unterschied? Dieser er-

widerte: Ks wird gelehrt: Kr sprenge von
dem (Wasser), das bis zum Schwamm her-

anreich t'". — Anders ist es beim Wasser,

da es dünn ist. Manche sagen, er habe

wie folgt entschieden: Beim Blut ist es

zulässig, bei der Faustvoll^ist es unzu-

e

;<•

,

:

-

;

cm.1i

"
lässig.

> ’ jPSij ODANN soll er hrrausgehen an den

tSäJ Altar
,
der vor dem Herrn steht

, DAS

IST DER GOLDENE ALTAR. P'.R RICHTETE
DIE K N'TSÜ DIG 1NG

,:I

NACH UNTEN. WO «K-

GANN ER? — AN DER NORDÖSTLICHEN
Ecke, (darauf besprengte erJ die nord-

WESTLICHE, SÜDWESTLICHE UND SÜDÖST-

I.ICHE: WO ER BEIM SÜNDOPFER AM AUS-

seren Altar beginnt, da hörte er am
inneren Altar auf. R. KliAzer sagte:

0 ER STAND BEIM IvNTSÜNDIGEN AUF EINER

Stelle
;
auf alle (Winkel) sprengte

ER VON UNTEN NACH OBEN, MIT AUS-

NÄHME DESJENIGEN, VOR WELCHEM ER
STAND, AUF DIESEN SPRENGTE ER VON
OBEN NACH UNTEN. Kr SPRENGTE SIEBEN-

MAL AUF DEN GLANZ DES ALTARS UND
den Rest des Bluts goss er auf das

westliche Fundament des äusseren

Altars, das des äusseren Ai tars'”goss

ER AUF DAS SÜDLICHE FUN»/ •
, ENT; BEIDE

ANCTEN IN DEN Q1DRONFLUSS,
.
ALSDANN

/ERKAUFT, DABEI HATTE DIE VERUNTREU-

"

;

•"';
,

.

.

;":1$*
I'««*

!

•"

:

,

1'

*

u».r

;
*1'•
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VERMISCHTEN SICH IM KANAL UND GEL

WURDEN SIE DEN GÄRTNERN AI.S DUNG
UXG STATT 1’.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Sodann soll er herausgehen an den Altar,
was

besagt dies? R. Nehemja erklärte: Wir finden, dass der Priester beim (Sprengen)

des Rluts| eines anlässlich aller anderen Gebote dargebrachten Farren ausserhalb des

Altars stehen und auf den Vorhang sprengen muss, man könnte also glauben, dies

sei auch hierbei der Fall, so heisst es: sodann soll er herausgehen an den Altar

,

wonach er sich vorher innerhalb des Altars befunden haben muss. Ein Anderes lehrt:

'Vor dem Herrn ,
was besagt dies? R. Nehemja erklärte: Wir finden, dass der

Priester beim !Sprengen des Bluts) des Farren und des Ziegenbocks des Versöhnungs-

tags innerhalb des Altars stehen und auf den Vorhang sprengen muss, man könnte

also glauben, dies sei auch hierbei der Fall, so heisst es •!'*Des jlltars mit dem 7001

16A Vgi. hierüber Par. vi,3: hier wird ätscT gelehrt, dass der Schwamm nicht als Trennung gilt.

169. Mehl *um Speiseopfer. 170. Lev. 16,18. 171. I)b. die Sprengungen. 172.

Reste des Opferbluts, das au den äusseren Altar gesprengt wird. 173. Die Nuttniessung ohne

Entschädigung ist verboten. 174. Lev. 4,7.

Digilized by Google



JOMA V.v.vj Fol.'58b

:

:

"*

;

921

riechenden Räuchcgwerk, der vor dem Herrn
im Offenbarungszelt steh/, der Altar muss
vor dem Herrn stehen, nicht aber der

Priester; wie macht er es? — er stehe

ausserhalb des Altars und sprenge.

Er richtete die Entsündigung
nach unten ft. Die Rabbuuan lehrten: Er
richtete die Entsündigung nach unten. Wo
begann er? — an der südöstlichen Ecke,

(darauf besprengte er| die südwestliche, 1»

nordwestliche und nordöstliche - Worte
R. Äqibas; R. Jose der Galiläer sagte, an

der nordöstlichen, (alsdann besprengte er]

die nordwestliche, südwestliche und süd- ' **«•

östliche. Au der Stelle, da er nach R. Jose 15

den! Galiläer begann, hörte er nach R.

Aqiba auf, da er nach R. Äqiba begann, *
hörte er nach R. Jose dem Galiläer auf. " «•

-- Alle stimmen also überein, dass er mit '
der Ecke, auf welche er zuerst stosst'", -

nicht beginnt, — weshalb? Semuel erwi*

derte: Der Schriftvers lautet: Sodann soll

er herausgehen an den Altar
,
er muss an ,

;

**
dein ganzen Altar vorüber gegangen sein.

Aber auch nach R. Äqiba sollte er ihn •!:,

"

,£*
:"

771Q78M0;
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•fl-^«
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ja nach rechts umkreisen, man müsste also

sagen, sie streiten über die Lehre des Rami
b. Jehezqel, denn Rami b. Jehezqel sagte

vom See, den Selomoh errichtete :”Ar stand

aufzwölfRindern ;
drei waren gegen .Vörden

gewandt
,

drei gegen Westen
,

drei gegen

Süden und drei gegen Osten
;

das Meer
aber ruhte oben auf ihnen

,
und alle ihre

Hinterteile waren nach innen gewandt ; dies

lehrt, dass er sich stets rechts, nach Osten

wende. Einer hält also von der Lehre des Rami b. Jehezqel, der andere hält nicht

von der Lehre des Rami b. Jehezqel. — Nein, alle halten sie wol von der Lehre

des Rami b. Jehezqel, nur besteht ihr Streit in Folgendem: einer ist der Ansicht, man
folgere innerhalb von ausserhalb, der andere ist der Ansicht, man folgere nicht

innerhalb von ausserhalb. — Sollte er doch nach R. Äqiba, auch wenn er innerhalb

von ausserhalb nicht folgert, entweder so oder so
,
verfahren!? — R. Äqiba kann dir

erwidern: eigentlich sollte er mit dem Winkel, auf welchen er zuerst stosst, beginnen,

denn Res-Laqis sagte, man dürfe an gottgefälligen Handlungen nicht vorüberge-

heu, nur unterlässt er es deshalb, weil es heisst: sodann soll er hinausgehen an den

Altar, er muss aus der ganzen Innenseite des Altars herausgekommen sein, wenn er

< 175. Er kommt aus der Westseite u. müsste zuerst au( die sildwestl. od. nordwestl. Seite stossen•

176. iRcg. 7,25; iiChr. 4,4. 177. Nach Belieben, ti. nicht durchaus links.

tt!n«1 an 11 11«
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'59. "

^

aber an dieser Ecke' ’gesprengt hat, so muss
er sich nach der wenden, mit der er von

vornherein beginnen sollte. Wenn du willst,

sage ich: wenn wir einig wären, die Um-
kreisung [des Altars[ geschehe mit den
Füssen, so würde niemand darüber strei-

ten, ob wir innerhalb von ausserhalb fol-

gern, hier aber besteht der Streit darin:

einer ist der Ansicht, die Umkreisung ge-‘ !<> schelte nur mit der Hand, der andere ist

der Ansicht, die Umkreisung geschehe mit

den Füssen. Wenn du willst, sage ich:

alle sind der Ansicht, die Umkreisung ge-

: schelte nur mit der Hand, nur besteht ihr

« Streit darin: einer ist der Ansicht, man
" folgere die Umkreisung mit der Hand von

der Umkreisung mit den Füssen, der an-

dere ist der Ansicht, man folgere dies nicht*

: ’ - Wieso kann R. Jose der Galiläer der
• Ansicht sein, die Umkreisung geschehe

mit der Hand, im Schlussl'atz lehrt er ja,

R. Eliezcr sagt, er sei beim Sprengen auf’’ einem Flatz stehen geblieben, demnach ist

ja der erste Tanna nicht dieser Ansicht!?

— Am richtigsten ist vielmehr unsere

frühere Antwort: einer ist der Ansicht, die

Umkreisung geschehe nur mit der Hand,

der andere ist der Ansicht, sie geschehe

mit den Füssen. — Wenn du aber willst,

sage ich, ihr Streit besteht darin: einer

ist der Ansicht, die Umkreisung des in-

neren Altars gleiche der Umkreisung des äusseren Altars, der andere ist der Ansicht

der ganze innere Altar entspreche einem Winkel des äusseren Altars‘".

Es wird gelehrt: R. Jismäel sagte: Zwei Priester waren vom ersten Tempel
zurückgeblieben, einer erzählte, er habe die Umkreisung nur mit der Hand ge-

macht, der andere erzählte, er habe sie mit den Füssen gemacht; der eine begründete

seine Worte und der andere begründete seine Worte; der eine begründete seine

Worte: die Umkreisung des innern Altars gleiche der Umkräusung des äusseren Al-

tars; der andere begründete seine Worte: der ganze innere Altar •entspreche einem

Winkel des äusseren.

R. Ei.i£zf.k sac.tr: er stand beim Entsündigkn auf einer Stbu.e. Wessen An-

sich vertritt unsere Misnah? — Die des R. Jehuda; es wird nämlich gelehrt: R.

Meir sagte im Namen R. Eliezers, er habe bei der Entsündigung auf einer Stelle ge-

standen und habe auf jeden Winkel von oben nach unten gesprengt, mit Ausnahme
des schrägüberliegenden, auf den er von unten nach oben sprengte; R. Jehuda sagte

178 Die südöstliche. 179. Jede licke des äusseren Altars hatte eine Quadratcllc, die

ganze Grösse des inneren Altars.
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im Namen R. Eliezers, er habe bei der

Kntsündigung auf einer Stelle gestanden

und habe auf jeden Winkel von unten

nach oben gesprengt, mit Ausnahme des

direkt vor ihm liegenden, auf den er von

oben nach unten sprengte, damit seine

Kleider nicht schmutzig werden.

Er sprengte davon auf dkn Gi.anz

des Altars. Was heisst Glanz? Rabba b.

R. Sila erwiderte: Die Mitte des Altars, ! :' ;

denn so pflegen die Leute zu sagen: der

Glanz des Tags ist die Mitte des Tags.

Man wandte ein: Er sprenge (beim Spreu-

gen) weder auf die Asche noch auf die

Kohlen, vielmehr scharre er die Asche 1

nach beiden Seiten und sprenge!? Viel-

mehr, erklärte Rabba b. R. Sila: auf das

Dach des Altars, wie es heisst 'Und wie

der Himmel selbst an Klarheit ".

•".»;*
’ ,!*.,1

"
r

•:

:

'
:"
:|

|
"

Es wird gelehrt: Hananja sagte: er w ’

sprengc ''an der nördlichen »Seite, R. Jose ,

sagte, er sprenge an der südlichen Seite.

— Worin besteht ihr Streit? — Einer ist :

der Ansicht, die Thür habe sich südlich

befunden, der andere ist der Ansicht, sie -••

4•1—
7M

...
...

I

5v't-46M-,
81M 9 ,m—10M—
11B12

!13M•

14M15M

.

habe sich nördlich befunden. Alle stim-

men also überein, dass er an der Stelle

auf das Dach sprenge, wo er mit dem
Sprengen der Winkel aufgehört hat, — aus

welchem Grund? — Der Scliriftvci's lautet:

'"Er soll ihn reinigen and weilu n
}
an der Stelle, da er ihn gereinigt, weihe er ihn auch.

Den Rest des Bluts goss er auf das westliche Fundament des äusse-

ren Altars. Denn der Schriftvers lautet:‘
,

/?.s ganze Blut des harren giesse er
,
und

wenn er herauskommt, stosst er zuerst auf dieses.

Des äusseren Altars goss er auf das südliche Fundament. Die Rabbanan

lehrten *'Das Fundament des Altars, das ist das südliche Fundament. — Du sagst,

das südliche, vielleicht ist dem nicht so, sondern das westliche!? — Ich will dir sagen,

sein Herabsteigen von der Altartreppe gleicht seinem Herauskommen aus dem Tem-

pel: wie cs bei seinem Herauskominen aus dem Tempel in der Nähe geschieht, näm-

lieh am westlichen Fundament, ebenso geschehe es bei seinem Herabsteigen von der

Altartreppe in der Nähe, nämlich am südlichen Fundament.

Es wird gelehrt: R. Jisinäel sagte, beide am westlichen Fundament, R. Simon

b. Johaj sagte, beide am südlichen Fundament. — Allerdings ist R. Jisinäel der

Ansicht, man folgere das Unerklärte vom Erklärten'”, was ist aber der Grund des

ISO. Kx. 24,10. 181. Cf. »S. 790 N. 218. 182. Die 7 Sprengungen auf dcu Vor-

hang. 183. Lev. 16,19. IS4. Ib. 4.7. 185. Beim inneren Altar wird äuge-

geben (oben Z. 19», wo «las Blut ausgegossen werde, nicht aber beim Süsseren.

ne•
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R. Simon b. Johaj? R. Asi erwiderte: Er
ist der Ansicht, die Thür habe sich südlich

befunden. In der Schule R. Jismäcls wurde
im Namen der Schule des R. Simon b. Joliaj

gelehrt: Iiei beiden geschah es am süd-

liehen Fundament. Als Merkzeichen diene

dir: die Männer zogen den Mann heran'“’.

Beide vermischte!* sich im Kanal
und gelangten ft. Die Rabbanau lehrten:

Fol. 59a— 60a
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streiten nur, ob sie rabbanitisch statt habe,

•»«» nach der Gesefelehre hat die Veruntreuung'60» - dabei nicht statt. — Woher dies? Cla er-

(Kwi " widerte: Der Schriftvers lautet: Y7>» /, es

gehört euch, ln der Schule R. Simons' lehrten sie:"’Zur Sühne
,
ich habe es zur

Sühne bestimmt, nicht aber zur Verun-

trenung. R. Johanan erklärte: Der Schrift-
" vers lautet:"’«!

,
es ist vor der Sühne das-

“ *
1«1

«•****
'

tv**ä
K

1
1

1

•w "
*•* •»!••

•

W II 1

;

;

ma»m« < 1

;

hat, ebenso hat vor der Sühne die Verun-

*' trenung dabei nicht statt.— Vielleicht nach

16M
•j

.£>rote?
;

•8)

17M

20M5• cs

M—

.

21

der Sühne wie vor der Sülme: wie vor

der Sühne die Veruntreuung dabei statt

hat, ebenso hat dabei die Veruntreuung

nach der Sühne statt!? — Du hast nichts,

bei dem die Veruntreuung statt hätte,

nachdem damit das Gebot bereits ausgeübt worden ist. Etwa nicht, dies hat

ja bei der abgehobenen Asche statt!? — Vom Abheben der Asche und den pries-

terlichcn Gewändern lehren zwei Schriftvcrse eines und dasselbe'", und aus zwei

Schriftversen, die dasselbe lehren, ist nichts zu entnehmen. — Einleuchtend ist dies

nach den Rabbanau, nach welchen [die Worte| er soll sie niederlegen besagen, dass

sie verwahrt werden müssen, wie ist es aber nach R. Dosa zu erklären, welcher

sagt, die hochpriesterliehen Gewänder seien für einen gemeinen Priester brauchbar!? —
Vom Abheben der Asche und vom Genickabschlagen des Kalbs'*, lehren zwei Schrift-

verse eines und dasselbe, und aus zwei Schriftversen, die dasselbe lehren, ist nichts

zu entnehmen. - Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, es sei nicht zu ent-

nehmen, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei wol zu

entnehmen!? — Bei diesen befinden sich zwei Beschränkungen: er schütte sie. und

dessen Genick abgeschlagen wurde. — Wozu sind beim Blut alle drei Ausdrückewnötig?
ISO. R. JiStnfltH ist von seiner Ansicht zu riiek getreten. 187. Lev. 17,11. 188"

Sowol bei «1er abgehobenen Asche als auch bei «len pricstcrlichcn Gewändern heisst es, dass der l’ricster

sie da zuriicklasse. 180. Cf. Dt. 21,1 ff. : auch dieses muss an Ort u. Stelle verbrannt werden.

100. Die oben (Z. 8 ff.) bei den 3 Erklärungen aufgezählt werden.
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Einer scliliesst es vorn [Gesetz des] Zn-

rücklassens
m
aus, einer scliliesst es von der

Veruntreuung aus und einer scliliesst es

von der Verunreinigung 'aus. Es ist aber

kein Schriftvers nötig, es vom (Gesetz desl

Verwerflicl1n1ache11s auszuschliesse11, denn

es wird gelehrt, dass man wegen des Ver-

werfliehen bei allem, was durch etwas An-

deres erlaubt wird, ob für die Person oder

für den Altar'“, schuldig sei, während das
10

Blut dasjenige ist, was andere erlaubt **
'' **

macht.
:

iENN kr von den Arhkitkn, dik 40*1,
' »

W am Versöhnungstag in einer bk- •> "

stimmtkn Rkihenkolgk geschehen MÜS- ^':

»

fyjll im Imi I « «1' U |0 / ly••*

*
-

,

$4

__
Jt 1

•
*•

!

‘

SI5N, EIXE SPATERE FRÜHER VERRICHTET
HAT, SO IST ES UNGILTIG. HAT ER DAS

BLUT DES Z1EGKNBOCKS VOR DEM liU'T

des Earren (GESPRF\GT|, SO SPRENGE ER

NACHHER DAS BLUT DES Z1EGENHOCKS

wiederum. Wurde das Blut vor Bk-

ENDIGUNG DER SPRENGUNGEN INNERHALB

(des Allerii eiligsten] ausgeschüttkt,

SO HOLE ER ANDERES BLUT UND SPRENGE
INNERHALB WIEDERUM; DASSELBE GILT

auch von (den Sprengungen) im Tempel
UND AM GOLDENEN ALTAR, DENN SIE SIND

ALLE BESONDERE KnTSÜNDIGUNGEN FÜR

SICH SELBST. R. ELEAZAR UND R. S1MÖN
HÖRT HAT.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn er von den Arbeiten, die am Versöhuungs-

tag in einer bestimmten Reihenfolge geschehen müssen, eine spätere früher ver-

richtet hat, so ist es ungiltig. R. Jehuda sagte: Dies gilt nur von den Arbeiten, die

innerhalb in weissen Gewändern verrichtet werden, bei solchen aber, die ausserhalb

in weissen Gewändern verrichtet werden, ist es, wenn er eine spätere Arbeit früher

verrichtet hat, giltig. R. Nehemja sagte: Dies gilt nur von Arbeiten, die sowol in-

nerhalb als auch ausserhalb in weissen Gewändern verrichtet werden, bei solchen

aber, die ausserhalb in goldenen Gewändern verrichtet werden, ist es giltig. R. Jo-

liauan sprach: Beide eruirten sie es aus einem und demselben Schriftvers :” Und das

soll atck als eine Salzung Jur alle /.eiten gelten
,
dass einmal im Jahr ör; R. Jehuda

ist der Ansicht, [es beziehe sicl1| auf den Ort, da die Sühne einmal im Jahr ge-

:

;

•

:

M 24 1:
*1+ M •231 M 22

27M
;II P 26

|

|

M 25

|
!30M3

;

•. M 29
!, + M 28

V
—

.

M 31

SAGEN, KR BEGINNK DA, WO ER AU KGE-

191. Das Essen von zurückgebliebenem Opferfleiseh ist nach Ablauf 11er dafür bestimmten Frist

verboten, zurückgebliebenes Blut, ist nur als Blut, nicht aber als Zurückgebliebenes verboten : durch den

Genuss desselben begeht inan nur eine Sünde. 192. Ks ist verboten, Opfcrficisch in Unreinheit

zu essen; cf. N. 191 niut. mut. 193. Cf. Lev. 7,18. 194. Sowol das für den Eigen-

ttimer zum Essen bestimmte Fleisch als auch die für den Altar bestimmten Opferteile werden durch das

l'ortgiessen. bezw. Sprengen des Bluts zum Essen, bezw. Verbrennen erlaubt. 195. Lev. 16,34
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schiebt, während R. Nehemja der Ansicht

"
•'

««.*
111

ist, auf die Dinge, durch welche einmal

im Jahr die Sühne geschieht. — Wird denn
nach R. Jcliuda —• hiervon einem Ort

gesprochen !? — Vielmehr, Folgendes ist

der Grund R. Jelmdas: es heisst das und
es heisst einmal

,
das eine scllliesst die

weissen Gewänder ausserhalb und das an-

dere schliesst die goldenen Gewänder aus.'• " — Und R. Nehemja!? — Das eine schliesst

die goldenen Gewänder lind das andere
• ,-<»< schliesst das Zurückbleibende" aus, dass es

nämlich von diesem nicht abhängt — Und
"': R. Jehuda!? -- Hängt es davon ab, so

: •* hängt es auch [vom Zurückbleibenden
J
ab,” hängt es davon nicht ab, so hängt cs auch

von diesem nicht ab. So wird gelehrt:

""Wenn er die Enisündigung des Heilig-

/ums vollendet hat
,
hat er entsündigt, so

" -" hat er es vollendet, hat er nicht entsfiu-

digt, so hat er es nicht vollendet — Worte
f*.61 : ’

35 + B 34 -h M 33 - M 32

, 4 B 37
1]

( 4(.* J> 36 8 ' 1$

.

>f 39 — M 33

R. Äqibas. R. Jehuda sprach zu ihm: Wes-
halb sollten wir nicht erklären: hat er es

vollendet, so hat er entsündigt, hat er es

nicht vollendet, so hat er nicht entsündigt,

wenn er nämlich eine von den Sprengun-

gen fortgelassen hat, so ist es ungiltig.

Hierzu fragten wir, welcher Unterschied zwischen ihnen bestehe, und R. Johanan und

R. Jchosua b. Levi [erklärten es[: einer erklärte, der Unterschied bestehe nur in der

Auslegung, und der andere erklärte, ob es vom Zurückbleibenden abhänge"*.— Kann
R. Johanan dies'”denn gesagt haben, er sagte ja, R. Nehemja lehre nach demjenigen,

welcher sagt, es hänge vom Zurückbleibenden ab!? — Das ist ein Kinwand.

R. Hanina sagte: Wenn er die Spezereien vor dem Schlachten des Fai ren ab-

hebt, so ist es ungiltig. — Also nicht nach der Ansicht R. Jelmdas, denn dieser sagt

ja, das Wort Salzung beziehe sich nur auf die Arbeiten, die innerhalb in weissen Ge-

wandern verrichtet werden. — Du kannst auch sagen, nach der Ansicht R. Jehudas,

denn was zu den Arbeiten innerhalb erforderlich ist, gleicht den Arbeiten innerhalb.

- j;Es wird gelehrt: Wurde das Blut vor der Beendigung der Sprengungen innerhalb

ausgeschüttet, so hole er anderes Blut und sprenge innerhalb wiederum; wenn dem
nun so wäre, so müsste er ja auch wiederum die Hände voll [Spezereien] abheben!?

— Vom Räucherwerk spricht er nicht.

Cla sagte: Wenn er den Ziegenbock vor dem Blutsprengeu des Farreu ge*

schlachtet, so ist es ungiltig. — ^Ks wird gelehrt: Hat er das Blut des Ziegenbocks

vor dem Blut des Karren gesprengt, so sprenge er nachher das Blut des Ziegen*

1%. Das !•‘ortgiessen des zurückgebliebenen Bluts. 197. Lev. 16,20. 198. Nach

RJ. hängt die Sühne von der Vollendung ab, dh. auch vom l'ortgiessen des zurückbleibenden Bluts.

199. Das» R. Nehemja der Ansicht sei, es hänge vom Zurückbleibcnden nicht ah.
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bocks wiederum; wenn dem nmi so wäre,

so müsste er ja einen wiederum schlaeh-

ten!? - Ula erklärte, es beziehe sich auf

die Sprengungen im Tempel; ebenso er-

klärte R. Aplies, es beziehe sich auf die

Sprengungen im Tempel.

Dasselbe oii.t auch von (den Spren-
gungen) im Tempel und am goldenen
Altar 0. Die Rabbanan lehrten:/:/" soll

das Heilige des Heiligtums cnlsiindigcn
,
das >

ist das Allerheiligste; das Offcubarungszell,

*’

das ist der Tempel; den Altar
,
dem Wort "

gemäss; soll er entsuudigeu
,
das sind die

Vorhöfe; den Priestern
,
dem Wort gemäss; :

1,

dem Voll-, das sind die Jisraeliten; soll er a> ' n.H. so

Sühne schafen, das sind die Leviten; sie

gleichen alle einander bei der einen Ent- .»

Kündigung, denn sie werden alle wegen •

anderer Sünden *'durch den fortzuschicken- ^ "‘
•.Worte Rden Sühnebock entsündigt

40M—41j- M-\!42M
43M*44»I!45

f- H-471-I* 4S^
M50M4

:

]46

40

M 51

‘

52*I—

.

Jehudas. R. Simon sagte: Wie das Blut

des Ziegenbocks, welches innerhalb |ge-

sprengt wird}, Jisrael wegen Yerunreini- "
gung des Tempels und seiner heiligen Ge-

genstandc Sühne schafft, ebenso schafft ”
das Blut des Farren den Priestern wegen
Verunreinigung des Tempels und seiner

heiligen Gegenstände Sühne; und wie fer-

nor das Sündenbekenntnis über dem fort-

zuschickenden Sühnebock Jisrael wegen
aller anderen Sünden Sühne schafft, ebenso schafft das Sündenbekenntnis über dem
Farren den Priestern wegen aller anderen Sünden Sühne.

Die Rabbanan lehrten:‘” Wenn er die Entsündigung des Heiligtums vollendet hat
,

das ist das Allerheiligste; das Ofenhnruugsselt, das ist der Tempel; den Altar
, dem

Wort gemäss; dies lehrt, dass für diese alle besondere Entsündigungen erforder-

lieh siud. Hieraus folgerten sie, dass wenn nachdem er einen Teil der Sprengungen

aufgetragen hat, das Blut ausgeschüttet wurde, er anderes Blut holen und die

Sprengungen innerhalb von vornherein beginnen müsse; R. Eleazar und R. Simon
sagen, er beginne da, wo er aufgehört hat. Wurde das Blut ausgeschüttet nachdem er

innerhalb die Sprengungen beendet hat, so hole er anderes Blut und beginne mit

den Sprengungen im Tempel. Wurde das Blut ausgeschüttet nachdem er einen

Teil der Sprengungen im Tempel aufgetragen hat, so hole er anderes Blut und

beginne wiederum [die Sprengungen] im Tempel; R. Eleazar und R. Simon sagen,

er beginne da, wo er aufgehört hat. Wurde das Blut ausgeschüttet nachdem er die

Sprengungen im Tempel beendet hat, so hole er anderes Blut und beginne mit den
200. Lev. 16,33. 20i. Die Verunreinigung des Tempels wird dagegen für die Priester

durch das Blut des Farren u. für die Jisraeliten durch das Blut des Ziegenbocks gesühnt.
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Sprengungen des Altars. Wurde das Blut

ausgeschüttet nachdem er einen Teil der

Sprengungen des Altars aufgetragen hat,

so hole er anderes Blut und beginne wie-
" * derurn die Sprengungen des Altars; R.

ui*» ' Eleäzar und R. Simon sagen, er beginne

da, wo er aufgehört hat. Wurde das Blut

ausgeschüttet nachdem er die Sprengun-
: gen des Altars beendet hat, so ist dies,

wie alle übereinstimmen, kein Hindernis.

R.jolianan sagte: Beide folgerten sie es

aus einem und demselben Schriftvers Vom
Blut des Süvdopfers zur Entsfmdigung

,
rin-

mal im Jahr. R. MeiT erklärt: ich habe es" !» dir nur von einem Sündopfer gesagt," " nicht aber von zwei Sündopfern; R. Eleäzar
" und R. Simon erklären: ich habe es dir

nur von einer Entsündigung gesagt, nicht

aber von zwei.

: *" Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Mir

unterschied es r. jäqob bei den Login"’.
1';*" ' — (Streiten sie] etwa hierbei nicht, es wird

ja gelehrt: Wurde das Log [Oel] ausge-

5
* schüttet nachdem er innerhalb einen Teil

* der Sprengungen aufgetragen hat, so hole" er ein anderes Log und beginne wiederum

M 5s 7 M 54 | M 53
die Sprengungen im Tempel; R. Eleäzar

5S 1• M 57
jj

M 56
jj -f und R. Simon sagen, er beginne da, wo

.»01 M 60 8 + B 59 , -f M er aufgehört hat. Wurde das Log ausge-
S -f- M 62 schüttet nachdem er die Sprengungen im

Tempel beendet hat, so hole er ein anderes Log und beginne mit dem Besprengen

der Daumen; wurde das Log ausgeschüttet nachdem er einen Teil der Besprengungen

auf die Daumen aufgetragen hat, so hole er ein anderes Log und beginne wiederum

die Besprengungen der Daumen; R. Eleäzar und R. Simon sagen, er beginne da, wo
er aufgehört hat. Wurde das Log ausgeschüttet nachdem er die Resprengungen der

Daumen beendet hat, so bilden die Besprengungen des Kopfs, wie alle übereinstim-

men, kein Hindernis!? — Lies: mich lehrte R. Jäqob (diesen Streit] bei den Login.

Der Meister sagte: Die Besprengungen des Kopfs bilden kein Hindernis. Aus wcl-

ehern Grund? wollte man sageu, weil es heisst Was vom Oel zurückbleibt
,
so heisst

es ja auch:* Was vom Spciscopfer zurückblcibl, ist dies etwa auch hierbei kein Hin-

demis!? — Anders ist es dort, da es heisst:’"? »/// übrigen, und: was zurückbleibt.

R.jolianan sagte: Wenn er das Schuldopfer eines Aussätzigen nicht als solches

geschlachtet hat, so gelangen wir zum Streit zwischen R. Meir mit R. Eleäzar und

R. Simon; nach R. Meir, welcher sagt, er müsse anderes holen und wiederum

202. Ex. 30,10. 203. Sc. Oel, zum Sprengen bei der Darbringung eines Aussätzigen-Speise•

opf«r» (cf. Lev. 14,21 ff.), dass sic nämlich bei diesen Sprengungen nicht streiten. 204. Lev. 14.29.

205. Ib. 2,10. 206. Ib. 14,17.
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beginnen, muss er auch hierbei ein anderes ^
[Opfer) holen und schlachten, nach R. Eie*

<

'**

:

äzar und R. Simon, welche sagen, er be-

,

,

*«

*

'

-

ginne da, wo er aufgehört hat, giebt es

hierbei dafür kein Mittel. R. Hisda wandte !> • *®*

ein: Es heisst ja:*"Vr!? — Dies ist ein Ein- :
,

"

wand. Uebereinstimmend mit R. Johanan

wird gelehrt: Wenn er das Schuldopfer 1*.»•'** •

eines Aussätzigen nicht als solches ge- ^,
schlachtet, oder vom Blut nicht auf die !0

Daumen gesprengt hat, so kommt dieses

Opfer auf den Altar, auch sind dafür

Trankopfer erforderlich, nur ist für die * *'1
Tauglichkeit [des Aussätzigen

|
noch ein •

anderes Schuldopfer erforderlich. — Und !:, '"£",:

!

R. Hisda!? — Er kann dir erwidern: aller- ‘^
,.»

dings ist es erforderlich, jedoch giebt es •!:' .«

dafür kein Mittel. — Würde denn der Autor '||
in einem Fall, wo es gar kein Mittel giebt,

gelehrt haben, es sei erforderlich!? — Frei- so •!*
lieh, es wird gelehrt, dass der kahlköpfige

Naziräer, wie die Schule Sammajs sagt,

rasirt werden”"müsse, wie die Schule Hil*

leis sagt, nicht rasirt zu werden brauche,

und hierzu sagte R. Abi na, dass er es nach

der Schule Sammajs müsse, jedoch gebe

es für ihn kein Mittel”'. Er streitet somit

gegen R. Pedath, denn R. Pedath sagte,

dass die Schule Sammajs und R. Eliezer ein und dasselbe lehrten; die Schule Sam-
majs lehrte d$s, was wir gesagt haben, und R. Eliezer lehrte es in folgender Lehre:

Hat er"’keinen Daumen und keinen grossen Zeh, so kann er niemals rein werden;

R. Eliezer sagt, man sprenge ihm auf die betreffende Stelle; R. Simon sagt, er hat

sich der Pflicht entledigt, wenn die linken besprengt wurden.

Die Rabbanan lehrten :"Der Priester nehme vom Blut des Schuldopfers , man
könnte glauben, mit einein Gefäss, so heisst es: und er streiche

,
wie das Streichen durch

das Selbst des Priesters ‘geschieht, ebenso muss auch das Nehmen durch das Selbst

des Priesters geschehen. Man könnte glauben, dies geschehe auch beim Altar, so

heisst esf'denn gleich dem Sündop/er ist auch das Schuldopfer , ; wie beim Sütidopfer

ein Gefäss erforderlich ist, ebenso ist auch beim Schuldopfer ein Gefäss erforderlich.

Hs ergiebt sich dir also, dass zwei Priester das Blut vom Schuldopfer des Aussätzigen

aufnehmen, einer mit der Hand und einer mit einem Gefäss; derjenige, der es mit

einem Gefäss aufnimmt, wendet sich zum Altar und derjenige, der es mit der Hand
207. Ib. V. 12; nur dieses Opfer, welches zusammen mit dem Log Ocl hoch gehoben wurde, ist

also tauglich. 20$. Nach Ablauf der festgesetzten Frist muss er sich das Haar rasiren; cf. N'um.

6,5 ff. 209. Du er kein Haar hat. 210. Der Aussätzige, dem der rechte Daumen u.

der rechte Zeh mit dem Blut des Opfers bestrichen werden muss. 211. Lev. !4,14. 212.

Dh. mit den Händen. 213. Lv. 1 4,13.

Ill«1k4 U. !1

63JM64’I
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,die Entsündigung beendet wurde**

Raba fragte R. Nahman: Wieviel

Sühneböcke muss er fortschicken ?"’Dieser"
'

aufnimmt, wendet sich zum Aussätzigen.

Dort wird gelehrt: Diese alle“*machen

die Kleider unrein und werden im Asche-

s tair'verbrannt — Worte R. Eleäzars und
6 R. Simons; die Weisen sagen, nur die letz-

ten machen die Kleider unrein und werden

im Aschestall verbrannt, weil mit diesen

1' —
erwiderte: Sollte er etwa eine Herde fort-

schicken"'!? Jener entgegnete: Sollte er

" etwa eine Herde verbrennen!? — Ist es
‘:.; denn gleich, bei diesem heisst es ihn, bei

-»
• jenem heisst es nicht ihn. Es wird gelehrt:

»» •' R. Papi sagte im Namen Kubas, der erste

w erde fortgeschickt; R. Simi sage im Na-

!
men Rabas, der letzte werde fortgeschickt.‘ — Einleuchtend ist die Ansicht des R.

.»•"* »' Simi b. Asi, der im Namen Rabas sagte,

der letzte werde fortgeschickt, weil mit•* diesem die Entsündigung beendet wurde,

.
* welche Begründung giebt es aber für die

: Ansicht R. Papis iin Namen Rabas? — Er

m 7s c+M 77
,,

•

.1 M 76 d« Ansicht R. Joses, welcher sagt, das

|
. -| M 81 ' — M so

||
M 70 Gebot falle auf das erste. — Welcher An-

. - M 82 sicht R. Joses, wollte man sagen, in der

,Lehre von den Gefässen, denn es wird gelehrt: R. Jose sagte, mit drei Gefässen von

je drei Seah Inhalt, die mit |den Bucl1staben| Alcph, Betli, Gimel gezeichnet

waren, wurde die Hebe vom Tempelschatz abgehoben, und ferner wird gelehrt, R.

Jose erklärte, sie seien deshalb mit Aleph Betli, Gimel gezeichnet gewesen, damit

man wisse, welches zuerst abgehoben wurde, um dieses zuerst zu verwenden, denn

das Gebot fällt auf das erste, so geschieht dies vielleicht hierbei deshalb, weil zur

Zeit da das erste verwendet wird, die anderen noch nicht verwendbar sind!? -

Vielmehr, hier ist die Lehre R. Joses bezüglich des Pesahopfers gemeint; es wird

nämlich gelehrt: Wenn jemand sein Pesahopfer abgesondert und es abhanden ge-

kommen ist, worauf es sich, nachdem er ein anderes absondert, wieder einfiudet und

beide vor ihm stehen, so opfere er eines nach Belieben; R. Jose sagt, das Gebot
falle auf das erste, wenn aber das zweite besser ist, so opfere er dieses.

214. Die neu hernngtdiolten Barren u. Ziegenböcke, falls «las Blut ausgrachüttet wurde.

215. Auj.»erhalb de» heiligen tagen»; cf. Lev. 16,27. 216. Wenn das Blut ausgcschüttct u. andere

l'aare Ziegenböcke zum tosen heraiigcholt wurden. ?17. 1‘ortgescliickt wird nur einer.
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SECHSTER ABSCHNITT

Sn.»»"’JS ist Gebot, dass dir beiden Zie-

CENBÖCKB DES VKRSO 1 1N

U

C.STAGS

GLEICHMÄSSIG SEIEN IN IHREM AUSSEHEN,
ihrer Grösse und ihrem Preis, auch
sollen sie zusammen gekauft werden, s 2'<<
jedoch sind sie brauchbar, auch wenn ’
sie nicht gleichmässig sind; kaufte er
einen an diesem Tag und den ANDE- ^
urn am folgenden, so sind sie brauch-
bar. Verendete einer, so muss er, wenn

.0

dies vor dkm Losen gksciiah, für '*

,
C0I.IDEN ZWEITEN EINEN ANDEREN ZUKÄUFEN,

WENN ABER NACH DEM LÖSEN, EIN NEU-
«*^

:

'.‘',**es Paar kaufen und wiederum losen

;
*’ER SPRECHE DANN WIK FOLGT: IST DER

Gott

1M—2M|1;|M 3 g 1r
e

|;
1M

.
5M—

j|

6M
(
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0M—

M 7 ij8M
10

f- M-
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FÜR tiOTT BESTIMMTE VERENDET, SO
TRETE DER DURCH DAS LOS FÜR ('*OTT

BESTIMMTE AN SEINE STELLE, IST DER
FÜR ÄZAZEL BESTIMMTE VERENDET, SO

TRETE DER DURCH DAS LOS FÜR ÄZAZEL
BESTIMMTE AN SEINE STELLE; DEN ZWEI-

TEN ABER LASSE MAN WEIDEN, BIS KR EIN GEBRECHEN ERHÄLT, ALSDANN VERKAUFE
MAN IHN UND DER K R LÖS FALLE IN DUN FREIWILLIGEN OPPERFONDS, DENN DAS

Gemkindk-Sündopfkr lasse man nicht verenden; R. Jkhuda sagt, man lasse

ES VERENDEN. FERNER SAGTE R. JKHUDA: WURDE DAS BLUT AUSGESCHÜTTET,
SO LASSE MAN DEN FORTZUSCHICKENDEN (SÜHNEB0CK| VERENDEN; IST DER FORT-

ZUSCHICKENDE (SÜHNEBOCK) VERENDET, SO MUSS DAS BLUT FORTGEGOSSEN WERDEN.

GEMARA. Die Kabbanan lehrten : 'Er nehme zwei 7.icgn1böckc\ "Böcke* sind ja

mindestens zwei, wozu heisst es nun vmeii — sie müssen beide gleichmassig sein.

Woher, dass sic brauchbar sind, auch wenn sie nicht gleichmässig sind? (die Wie-

derholung des Worts( Ziegenbock' ist einsehliessend. — Also nur deshalb, weil der

Allharmherzige dies einschliesst, wenn aber nicht, so würde man gesagt haben, sie

woher wäre detm zu entnehmen, dass dies Bedingung sei!?

2. CI. ib. VV. 1 u. 10.

seien unbrauchbar,

1. Uv. 10,s.
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— Mau könnte dies aus der dreimaligen

Wiederholung des [Worts| ssvei entnehmen.

— Wozu ist nun die dreimalige Wieder-

liolung des (Worts) zwei nötig, wo es der

Allbarmherzige durch die Wiederholung

des (Wortsj /.iegenbock einscliliesst!? — Ei-

nes bezieht sich auf das Aussehen, eines

auf die Grösse und eines auf den Preis.

Desgleichen wird auch von den Läm-

Fol. 62b,""
'1

: '».». ’“ '
V*.**'**"

*

”
7K|-7w

!« mern des Aussätzigen gelehrt: 'Er nehme‘

*

(.»•.

:

'’
!s ^

;

:

;

'' — *> jOW

1 1• 1
‘

•*

<

—•»

*

•11 iii<»w71

"•'‘
1

()
1-12M--

13M—•14p M-15j- M-

16M

*“•
I IW—

+- M II

**17M11 IS—

zwei lAmmer; Lämmer" sind ja mindestens

zwei, wozu heisst es nun zwei? — sie miis-

sen beide gleicbmässig sein. Woher, dass

sie brauchbar sind, auch wenn sie nicht

1 gleiclunässig sind? — (die Wiederholung

des Worts| Lamm' ist einschliessend. —
Also nur deshalb, weil der Allbarmherzige

dies einscliliesst, wenn aber nicht, so würde
man gesagt haben, sie seien unbrauchbar,

> woher wäre denn zu entnehmen, dass «ffc-s

Bedingung sei!? — Man könnte dies aus

|de111 Wort)V</ entnehmen. — Wozu ist nun
(das Wort) sei nötig, wo es der Allbarm-

herzige durch die Wiederholung |des Worts|

Immm einscliliesst!? • Wegen der übrigen

Beschaffenheit des Aussätzigen(opfers|.

Desgleichen wird auch von (den Vö-
geln| des Aussätzigen gelehrt: * Vögel; "Vö-

gel" sind ja mindestens zwei, wozu heisst

es nun zwei? sie müssen beide gleicbmässig sein. Woher, dass sie brauchbar

sind, auch wenn sie nicht gleiclunässig sind? — (die Wiederholung des Worts|

f 'oget ist einschliessend. — Also nur deshalb, weil der Allbarmherzige dies ein-

schliesst, wenn aber nicht, so würde man gesagt haben, sie seien unbrauchbar, —

•

woher wäre denn zu entnehmen, dass dies Bedingung sei!? — Man könnte dies aus

dein Wort sei entnehmen. — Wozu ist nun |das Wortj sei nötig, wo es der Allbarm-

herzige durch die Wiederholung (des Worts) Vogel einscliliesst!? — Dies bezieht sich

auf die übrige Beschaffenheit des Aussätzigeu|opfers|. — Demnach könnte man ja

auch beim beständigen Opfer folgern:
‘

IAmmer
,
Lämmer" sind ja mindestens zwei,

wozu heisst es nun zwei?— sie müssen beide gleicbmässig sein; woher, dass sie brauch-

bar sind, auch wenn sie nicht gleiclunässig sind? — die Wiederholung (des Worts)

leamm

'

ist einschliessend; als Gebot wäre dies also erforderlich!? — Hierbei ist es

für die folgende Lehre zu verwenden .'ZweiJur den Tag, gegenüber dem Tag"; du
sagst, gegenüber dem Tag, vielleicht ist dem nicht so, sondern ist damit die tag-

liehe Pflicht angedeutet? — wenn es heisst: “Das eine [jantm sollst du am Morgen her-

1t. «u «»

v

iMI.Sti»

*m jm

19P
;

20f- M-21M}*ie
*

22M;;
|*23M—

.

6. Ib. V. 4

10. 1)11. KCRenOlivr

14.2.5. U'v.

9. Cf. ib. V. 4.

4. Cf. ib. VV. 12 u. 13.

S. Nuui- 28,3.

II. um. 28,4

3. Lev. 14,10.

7. Cf. ib. VV. 5 11. 6.

«ler Sonnenseite.
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richten und das andere Lamm sollst du am
Abend Herrichten

,
so ist ja damit die tag-

liehe Pflicht gemeint, wenn es min heisst:

zweiJur den Tag, so besagt dies: gegen-

über dem Tag. Und zwar: das beständige .•

•«^*•

*

Ml*«*•«•*«*Ml*«

»

m•••1u1<ww u ns.n ui . f w jj— • ui
-

*
- r>rt*t1v 4 •*!! •*V“**

Morgenopfer wurde an der nordwestlichen

Koke, am zweiten Ring, und das bestän-

dige Abendopfer an der nordöstlichen

Ecke, am zweiten Ring, geschlachtet. Die

Zusatzopfer des Sabbaths müssen aber he- !

stimmt gteichmässig sein.

Die Rabbanan lehrten: Wenn er die
;

*“ -••!"»zwei Ziegenböcke des Versöhnungstags

ausserhalb jdes Vorhofsj geschlachtet hat,

so ist er, wenn dies vor dem I.osen ge- 1*

schab, wegen beider schuldig, wenn nach ^
;

'” {*«»

dem Losen, so ist er wegen des für tlott £ *enty* "iCSjw*

bestimmten schuldig und wegen des für ** f01 65

Azazel bgstimmten straffrei. — *So ist er,

wenn dies vor dem Losen geschah, wegen - *»"'

24M251-{-261

27M+2S1«
1M 29

ij -30r] M-*
|J-] M 31

lj

-

;

|
32B

M 33•

.

beider schuldig;» welche Verwendung ha-

ben sie dann!? R. Hisda erwiderte: Jeder

wäre eventuell als der Ziegenbock, der

ausserhalb hergerichtet werden'*muss, ver-

wendbar. — Als der Ziegenbock, der in-

nerhalb hergerichtet werden muss, wol

deshalb nicht, weil das Losen noch fehlt,

ebenso sollte ja keiner als Ziegenbock,

der ausserhalb hergerichtet werden muss,

verwendbar sein, da noch die übrigen Dienste des Tags fehlen!? — R. Hisda ist

der Ansicht, am selben Tag gebe es kein Fehlen der Frist*. Rabiua sprach: R. Je-

liuda sagte im Namen Semuels, dass wenn man Friedensopfer bevor die Tliüren

des Tempels geöffnet wurden geschlachtet hat, sie unbrauchbar seien, da es heisst:

"Er schlachte es an der Oejffnung des Offenbarungssells, also nur wenn es geöffnet ist,

nicht aber wenn es geschlossen ist, — jetzt nun, wo R. Hisda gesagt hat, wenn
das Losen fehlt, fehle eine Thätigkeit, ist er, wenn er sie ausserhalb geschlachtet

hat bevor die Tliüren des Tempels geöffnet wurden, straffrei, weil das Fehlen

des Oeffncns ein Fehlen einer Thätigkeit ist. — Ilerücksichtigt denn R. Hisda die

Eventualität, er sagte ja, dass wenn jemand an den übrigen Tagen des Jahrsdas Pe-

sahopfer ausserhalb geschlachtet hat, er, wenn er es als solches geschlachtet hat,

straffrei, wenn nicht als solches, schuldig" sei; also nur dann, wenn nicht als solches,

12. Morgens westlich, damit die Sonne, die• sich östlich befindet, nicht durch die östliche Waitd

verstellt werde, abends östlich, fern von der westlichen Wand. 13. Als Zusatzopfer des Ver•

söhnungstags wird ebenfalls ein Ziegenbock dargebracht !cf. Nutii. 29,11), dieser wird ausserhalb hergerichtet.

14. Der noch fehlende Dienst steht in keinem Zusammenhang mit dem Ziegenbock selbst, er fehlt also

nicht diesem, sondern «lern Tag, <111. die Zeit ist noch nicht herangereicht, somit gilt dies nicht als Hehlen.

15. I.ev. 3,2. 16. Nicht am Vorabend des I’esahfestes. 17. Da cs dann als Friedens-
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wenn aber ohne Bestimmung, so gilt es

als solches und ist er straffrei, — weshalb

nun, nian sollte ja sagen: eventuell wäre

es ja nicht als solches innerhalb brauch*

bar!? — Ist es denn gleich, hierbei wäre

eine Rntreissung nötig, dort aber nicht.

Rabba b. Sitni lehrte Beides im Namen
Rabbas und wies auf einen Widerspruch

hin, in welchem sich Rabba befindet, und

"
:

”"
"; er erklärte es ebenso, wie wir es erklärt

haben.

Als R. Dimi kam, sagte er im Namen
R. Jirmejas im Namen R. Johanaus: Wenn
jemand an den übrigen Tagen des Jahrs

•
•"*

«

"

34M—35
j
M

j
-*

,

];
136M

;(+

•

1|]37I- M|;

38M
M 40 j41M—

30M•-

,
42M

• das Pesahopfer ausserhalb geschlachtet hat,"” einerlei, ob als solches oder nicht als solches,

• so ist er straffrei. R. Dimi erzählte: Ich trug

diese Lehre R.Jirtneja vor, [und bemerkte:!

allerdings wenn als solches, da es nicht“ brauchbar ist, weshalb aber, wenn nicht als

solches, nicht als solches wäre es ja ausser-

halb |als Friedensopfer) brauchbar!? Darauf

erwiderte er mir: ausserhalb sei die Ent-

reissung erfolglos.

Als Rabin kam, sagte er im Namen R.

Jirmejas im Namen R. Johanaus: Wenn
jemand an den übrigen Tagen des Jahrs das Pesahopfer ausserhalb geschlachtet hat,

einerlei ob als solches oder nicht als solches, so ist er schuldig. — Selbst wenn
als solches, — es wird ja gelehrt : Was der erforderlichen Frist ermangelt, einerlei

ob dies von ihm selbst oder vom Eigentümer abhängt; der erforderlichen Frist

durch die Eigentümer ermangeln: wenn der männliche oder die weibliche Samen-
flussbehaftete, die Wöchnerin oder der Aussätzige ihre Sündopfer oder ihre Schuld-

opfer [vorzeitig[ ausserhalb darbringen, sind sie straffrei, wenn aber ihre Brandopfer

und ihre Friedensopfer, so sind sie schuldig' ; hierzu sagte R. Iiilqija b. Tobi, dass

dies nur von dem Fall gelte, wenn sie als solche geschlachtet wurden, wenn aber

nicht als solche, so sind sie schuldig; wenn aber als solche, so sind sie straffrei,

weshalb nun, sollte man sagen, diese wären ja eventuell nicht als solche inner-

halb brauchbar!? — Ist es denn gleich, hierbei wäre ja eine Rntreissung erforder-

ich, während das Pesahopfer an den übrigen Tagen des Jahrs an und für sich

ein Friedensopfer ist. R. Asi lehrte hierbei, er sei schuldig, wie wir erklärt haben, R.

opfer gilt. u. er es ausserhalb des Tcmpelhofs geschlachtet hat. IS. Der ursprünglichen Bestimmung:

das Friedensopfer ist eiu ganz anderes als das Pesahopfer, u. wenn das als Pesahopfer licstmimle Tier

als Friedensopfer geschlachtet werden soll, so muss es seiner ursprünglichen Bestimmung entrissen werden

;

dagegen sind beide Ziegenböcke des Versöhnungstags. SOwol der "für (",oll" geloste als auch der als Zu-

*atzopfer dar7.11bringende, Sündopfct; u. eine Rntreissung der ursprünglichen Bestimmung ist nicht nötig.

19. Die letzteren können auch als freiwillige Opfer dargebracht werden, somit ist die Darbringung keine

voneitige.
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Jirmeja aus Diphte lehrte, er sei straffrei,

denn er ist der Ansicht, auch beim Pesah-

opfer an den übrigen Tagen des Jahrs sei :

eine Entreissung erforderlich, und ausser-

halb sei dies erfolglos. Kr streitet somit !>
1* U1U<

gegen R. Hilqija b. Tobi. ”
Der Meister sagte: Wenn nach dem

Kosen, so ist er wegen des für Gott be-
5^*'“

stimmten schuldig und wegen des für Äza- ' ST'!!!«

zel bestimmten straffrei. Die Rabbanan .!.*

lehrten: ”Jedermann aus dem Haus fisra/l, *1^
der ein Rind oder ein Lumm oder eine *"^ “

:*1^
A•***

fjagcr oder der siennZiege sehinehtet

schlachtet ausserhalb des Lutgers, und sie

zur Thür des Oß'cnbamngszelts nicht hin- u> “
:

”•“-u
;

.

; *
*rih

bringt, um sie als Opfergabe Jür den Herrn

darzubringen ; aus (dem Wort| Opfer könnte

man entnehmen, dass auch die Heiligtü-

mer des Reparaturfonds' einbegriffen seien, ,
(_ r

da auch diese Opfer heissen, wie cs *

heisst:" Wir bringen dem Herrn eine Opfer• .

!

.../
>*! *iS sj—

*.£
43Q M44M-.|15*

1
]

,

46,
.1—47M:,!

48M
:|

|

40M—....
|

50M•*51M
52M,1

53f- M•

.

gäbe
,
so heisst es: Und sie zur Thür des

Offenbarungszelts nicht hinbringt, wegen

dessen, das man zur Thür des Offenbarungs-

zelts hinbringen muss, ist man, wenn man
es ausserhalb herrichtet, schuldig, wegen

dessen, das man nicht zur Thür des

Offenbarungszelts hinzubringen braucht, is f

man, wenn man es ausserhalb herrichtet, nicht schuldig. Ich würde demnach nur

diejenigen ausschliessen, die zur Thür des Offenbarungszelts nicht hingebracht zu

werden brauchen, nicht aber die Sündopferkuh und den fortzuschickenden Situ-

denbock, die zur Thür des Offenbarungszelts hingebracht werden müssen, so heisst

es: für den Herrn, nur solche, die für den Herrn bestimmt sind, ausgenommen diese,

die nicht für den Herrn bestimmt sind. -- Sind denn |die Worte] für den Herrn ans-

schliessend, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: "Es wird als Feueropferfür den

Herrn wolgcfällig aufgenommen werden, das sind die Feueropfer;” woher, dass man es

vor Erlangung des Alters auch nicht weihen dürfe? — es heisst: als Opfer für den Herrn

,

dies schliesst auch den fortzuschickenden Sündenbock ein!? Raba erwiderte: Dort

ist der Zusammenhang des Schriftverses zu berücksichtigen und hier ist der Zu-

sammenhang des Schriftverses zu berücksichtigen, dort wo ]die Worte] zur Thür

eitischliessend sind, sind |die Worte] für den Herrn ausschliesend, hier aber, wo |das

Wort) Feueropfer ausschliessend ist, sind [die Worte] für den Herrn einschliessend.

Also nur deshalb, weil der Allbarmherzige es eingeschlossen hat, würde er es aber

nicht eingeschlossen haben, so würde man geglaubt haben, der fortzuschickende Sühne-

bock könne vor Erlangung des Alters geweiht werden, — das Kos kann ja nur dann
20. Lev. 17,3,4." 21. Nun. 31,50. 22. I.ev. 22.27.

.23 Man darf e• vor

deui 8. Lcbcnstag niclit opfern.
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54M-55M4*
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.* entscheiden, wenn es auch für den Herrn

‘*JJ* tauglich ist!? H. Joseph erwiderte: Hier ist
:-»J

die Ansicht Hauan des Aegypters vertre-

ten, denn es wird gelehrt, Hanan der Ac-
S gypter sagt, selbst wenn sich schon das

«.«• Blut im Becher befindet," hole man einen

anderen als Paar. — Allerdings ist Hanan
der Aegypter der Ansicht, dass {das Blut]

1
nicht zurück gesetzt wird, ist er denn auch

oder Ansicht, dass das Losen nicht nötig

sei; vielleicht muss mau (zwei] holen und
losen!? Vielmehr, erwiderte R. Joseph, ist

pt hier die Ansicht R. Simons vertreten; es

wird nämlich gelehrt: Verendet einer von

ihnen, so hole man einen anderen
,
ohne

f*.w zu losen — Worte R. Simons. Rabina er-

klärte: hier handelt es, wenn er ein Ge-
•*« ' brechen bekommen und man ihn mit einem

anderen umgetauscht hat
5
. — Woher ent-

: » nimmst du, dass ihn ein Gebrechen un-
*****

:; tauglich mache!? — Es wird gelehrt?Als
* •" Feucropfcr sollt ihr von diesen nicht verxen-

srw v- ~'",»,
das si (l dic Fettstücke; ich weiss dies

nur vom Ganzen, woher dies von einem

Teil desselben? es heisst: von diesem .Ittar
,

das ist das Sprengen des Bluts, für den Herrn
,
dies schliesst den fortzuschickenden

Sühnebock ein'. Und dies muss sowol vom gebrechenbehafteten als auch vom des

Alters ermangelnden gesagt werden; würde es der Allbarmherzige uur vom des Alters

ermangelnden geschrieben haben, |so könnte man glauben,] weil er das Alter noch

nicht erlangt hat, nicht aber der gebrechenbehaftete, der das Alter erlangt hat;

würde es der Allbarmhcrzige nur vom gebrechenbehafteten geschrieben haben, jso

könnte man glauben,] weil er widrig ist, nicht aber der des Alters ermangelnde, der

nicht widrig ist: daher ist Beides nötig. Raba erklärte: Wenn |der Verkäufer) einen

Kranken in seinem Haus hat und er für ihn die Mutter ’ am Versöhnungstag ge-

schlachtet hat. — Ist es denn in diesem Fall verboten, der Allbarmherzige sagt ja

nur: "Ihr sollt nicht schlachten
,
und dies ist ja kein Schlachten!? Im Westen er-

klärten sie, das Hmabstosseu von der Bergspitze gilt für ihn als Schlachten.

Ist der kF:r Gott bestimmte verendet, so soi.i. der ft. Rabh sagte: der

zweite des ersten Paars werde dargebracht, den zweiten des zweiten Paars lasse man
weiden; R. Johanan sagte, den zweiten des ersten Paars lasse mau weiden, der zweite

des zweiten Paars werde dargebracht. - Worin besteht ihr Streit? — Rabh ist der

24. Wenn der fortzuschickende Sühnebock nach dem Schlachten des anderen verendet. 25.

In diesem Fall ist das I.osen nicht nötig. 26. Lev. 22,22. 27. Der ungezogene Schriftvers

spricht von den gebrechenbehafteten Tieren, die als Opfer untauglich sind. 28. Das Muttertier

und das Junge dürfen nicht zusammen an einem Tag geschlachtet werden (cf. I.ev. 22,28); wenn die Mutter

des Sühnebocks am Versßlinungstag geschlachtet wird, was wegen eines gefährlich Kranken erlaubt ist.

so darf dieser nicht mehr geschlachtet werden. 2*). Lev. 22,23.
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Ansicht, Lebendiges werde nicht zurück-

gesetzt, wählend R. Johanan der Ansicht

ist. Lebendiges werde wol zurückgesetzt.

— Was ist der Grund Rabhs? — Er folgert

dies vom des Alters Ermangelnden: ein 5
:

"
":..!'

solches ist ja jetzt nicht brauchbar, später

aber, wenn es tauglich ist, wird es brauch-

bar, ebenso verhält es sich auch hierbei.

- - ist es denn gleich, jenes war ja noch *
überhaupt nicht brauchbar, während dieses ",
brauchbar war und zurückgesetzt wurde!?

— Vielmehr ist folgendes der Grund Rabhs,

er folgert vom mit einem vorübergehenden .*' *

Gebrechen Behafteten: ein solches ist ja

jetzt nicht brauchbar, später aber, wenn es n
tauglich ist, wird cs brauchbar, ebenso

verhält es sich auch hierbei. — Woher
dies von jenem? — Es heisst?Denn es

haftet ihnen ein Schaden an, ein Makel

haftet ihnen an, nur so lange ihnen der «o

Makel anhaftet, sind sie nicht brauchbar, '
ist der Makel vorüber, so sind sie brauchbar. -'^ ,"*

— Und R. Johanan!? — Der Allbarmherzige 1*5^‘

’

beschränkte: ihnen, nur diese sind, wenn
der Makel vorüber ist, wolgefällig, andere

Zurückgesetzte aber bleiben vollständig '‘
;

zurückgesetzt. — Und Rabh!?— Das [Wort) m+'MM 'j w'm 51%6-
;|

ihnen besagt, dass sie nur selbständig nicht — M 62
|j

M 61
|]

M 60
||

8-.

wolgefällig sind, wol aber in Vermischung; — M 63

es wird nämlich gelehrt: Wenn Opferteile mit Opferteilen von Gebrechenbehafteten

(sich ' vermischen), so opfere man, wie R. Eliezer sagt, wenn ein Kopf bereits ge-

opfert wurde, alle übrigen Köpfe,“ wenn ein Paar Unterschenkel, alle Unterschenkel,

die Weisen sagen, selbst wenn alle mit Ausnahme von einem geopfert wurden,

müsse dieses ins Krematorium gebracht werden. — Und jener!? — Er folgert dies

aus |de111 Ausdruck) an ihnenf — Und jener!? — [Den Ausdruck) an ihnen verweil-

det er nicht zur Schriftforschung. Wenn auch Rabh der Ansicht ist. Lebendiges

werde nicht zurückgesetzt, aber immerhin sollte er ja den einen oder den anderen

nach Belieben darbringen dürfen!? Raba erwiderte: Rabh ist der Ansicht R. Joses,

welcher sagt, das Gebot falle auf das erste. — Welche Lehre R. Joses ist hier ge-

meint, wollte man sagen, die Lehre von den Gefässen, denn es wird gelehrt, dass man

mit drei je drei Seal) fassenden Gefässeu, die mit Alept, Betli, Gimel gezeichnet

waren, die Hebe vom Tempelschatz abhob, und ferner wird gelehrt, R. Jose sagte, sie

seien deshalb mit Alept, Betli, Gimel gezeichnet gewesen, damit man wisse,

welches zuerst abgehoben werde, um dies zuerst zu verwenden, denn das Gebot falle

30. Uv. 22.25. 31. Man nehme an. «las bereits «larjtebarchte sc! vom Oebrccbenbehafteteii;

«las Gebreche:!belüftete wird also nur isolirt zurflckgCSCUt. 32. Die Schrift könnte die kürzere

Form (st• )
wählen.
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auf das erste, so kann es ja hierbei anders

sein, weil bei der Verwendung des ersten

die anderen noch nicht verwendbar sind!?

Vielmehr, die Lehre R. Joses vom
Fesahopfer; es wird nämlich gelehrt: Wenn
jemand sein Pesahopfer abgesondert und

es abhanden gekommen ist, und nachdem
er statt dessen ein anderes abgesondert

das erste sich wieder einfindet und beule

**»«

.

;

'
.•

:

;

•*•

!

1*'
" vor ihm stehen, so opfere er welches er

wünscht - Worte der Weisen; R. Jose

sagt, das Gebot falle auf das erste, ist aber

das zweite besser, so opfere er dieses.
1' Raba sagte: Aus unserer Misnah ist

mit R. Joliannan zu entnehmen. Aus

unserer Misnah ist übereinstimmend mit

Z Z'Z
]

1

••••
•/* «®t:

;

.

——••
'—

1

"T" 2

V»'*•• ••*•* V™
*

J

J 1—0 Ol *

*

:
V

% \™

•

»!04—141<

—

:
*»' 14*

?1.65
—*»

*

<

-

;? ;
'

•«OS* ;
V••**• <Nui >

.*

tot; * Ich weiss nicht, ob es der zweite vom
*..... «« PO i., ,.. CK,j m w j"

, :
. 63<1

ersten Paar oder der zweite vom zweiten

r! !’ Ob Jvrnr. Paar ist, so heisst es: soll lebend stehen

rar M 6S t’ 67 M 66 bleiben, also nicht der von dein der andere

verendet ist — Wieso ist es hieraus zu entnehmen? — Soll lebend stehen bleiben'•

nicht aber der, der bereits gestanden hat. - *;Es wird gelehrt: Ferner sagte R. Je-

huda: Wurde das Blut ausgeschüttet, so lasse man den Fortznschickenden verenden,

verendete der Fortzuschickende, so werde das Blut ausgeschüttet; allerdings lasse

mau den Fortzuschickenden nach R. Johanan, welcher sagt, Lebendiges werde

zurückgesetzt, verenden, weshalb aber soll man ihn nach Rabh, welcher sagt, Leben-

«iiges werde nicht zurückgesetzt, verenden lassen!? — Rabh kann dir erwidern: ich

sage dies nicht nach R. Jehuda, sondern nach den Rabbanan. — Erklärlich ist dies

nach Rabh, denn darin besteht eben der Streit zwischen R. Jehuda und den Rabba-

uan, worin aber besteht der Streit nach R. Johanan!? Raba sagte ja, aus unserer

Misnah sei übereinstimmend mit Rabh zu entnehmen. *;Es wird gelehrt: Denn
das Sündopfer einer Gemeinschaft, lasse mau nicht verenden; demnach lasse man
ein solches eines Privaten verenden; einleuchtend ist dies nun nach R. Johanan,

denn er ist der Ansicht R. Abbas, welcher im Namen Rabhs sagte, alle stimmen
überein, dass, wenn er durch das nicht abhanden gewesene (Tier

|
Sühne erlangt hat,

mau das abhanden gewesene verenden lassen müsse, nach Rabh ist es ja aber eben-

so. als würde man zur Sicherheit zwei Sündopfer abgesondert haben, und R. ( >säja



Fol. 65*JOMA Vl.i939

.

.
;

*1

:

, ’

sagte, dass wenn man zur Sicherheit zwei

Sündopfer abgesondert hat, inan sich durch

das eine Sühne verschaffe und das andere

weiden lasse!? — Raba erklärte ja, Rabli

sei der Ansicht R. Joses, welcher sagt, das

Gebot falle auf das erste, somit ist es

ebenso, als würde er (das andere] von vorn-

herein zum Abhandenkommen abgesondert

haben. — ^jEs wird gelehrt: R. Jehuda

UW.«' •**--*«

.

•

?:

‘ "
1

•

.' !
«««

1 >

*5

•

'M®

" ,1'

;

M 71 M—
.70 *. 00M

.

'
]

74 73M **- M 72

sagt, man lasse es wol verenden; einleuch-

!

tend ist es nun nach R. Johanan, welcher

sagt, man lasse den anderen des ersten :
1':

Paars weiden, nach R. Jehuda lasse man :
*

diesen verenden und die Sühne werde '
durch den anderen des zweiten Paars ver- !•

schafft: Rabh sagt ja aber, man lasse den

anderen des zweiten Paars weiden, demnach

lasse man nach R. Jehuda diesen verenden,

wodurch wird nun nach ihm die Sühne
verschafft”!? — Glaubst du etwa, R. Jehuda

spreche vom anderen des zweiten Paars, er

spricht vom anderen des ersten Paars. —
Manche richteten jenen Einwand’Vie folgt:

Ferner sagte R. Jehuda: Wurde das Blut . —

m

ausgeschüttet, so lasse man den fortzuschickenden Siilmebock verenden, verendet der

fortzuschickende Sühnebock, so werde das Blut ausgeschüttet; allerdings streiten sie

nach Rabh im Anfangsatz über das Sündopfer einer Gemeinschaft und im Schlussfatz

über das Lebende,” welche Bedeutung hat aber das ferner" nach R. Johanan”!?

Dies ist ein Eimvand.

Ferner sagte R. Jehuda: Wurde das Beut ausgkschüttet, so lasse man
DEN fortzuschickenden [Sühnebock) verenden. Allerdings lasse man, wenn
das Blut ausgeschüttet wurde, den fortzuschickenden |Sühnebockj verenden, da

das Gebot noch nicht ausgeübt” wurde, weshalb aber muss man, wenn der fort-

zuschickende [Sühnebock] verendet, das Blut ausschüttcn, das Gebot wurde ja aus-

geübt”!? In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Der Schriftvers lautet :”A'oll lebend vor

dem Herrn stehen bleiben zur Sühne
, er muss so lange lebend stehen bleiben, bis

das Blut des anderen gesprengt ist.

Dort wird gelehrt: Wenn die Einwohner einer Stadt ihre Seqalim {durch

Boten] sandten, und sie ihnen gestohlen wurden oder verloren gingen, so müssen
diese, falls [vom Geld] etwas abgchoben' wurde, den Schatzmeistern einen Eid leisten,

wenn aber nicht, so leisten sie den Einwohnern der Stadt einen Eid, und diese

33. Nach RJ. wird ja der erste zuräckgcsctzt u. kann somit keine Sühne schaffen. 34. Cf.

oh. S. 938 Z. 13. 35. Ob es zurückgesetzt werde. 36. Auch nach den Rabbatun
wird ja der erste zurückgesetzt. 37. Das Blut wurde noch nicht gesprengt. 3S. Beim
fortzuschickenden Sühnebock hängt cs nur vorn Losen ab, das Fortschicken geschieht nicht mehr durch
den I’ricstcr. 39. Lev. 16,10. 40. Eine TeinpeLsteuer : cf. Bd. III S. S75 Z. 1 ff.

4L Cf. ib. S. 879 Z. 1 ff.
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müssen es ersetzen. Findet es sich später

ein, öder bringen es die Diebe zurück, so

gehört alles dem Seqalimfouds, ohne dass

es ihnen für das nächste Jahr gntgerechnet' s wird; R. Jehuda sagt, es werde ihnen für
‘" , das nächste Jahr gntgerechnet. — Was ist

der Grund R. Jehudas? Raba erwiderte:

R. Jehuda ist der Ansicht, die Pflichtopfer
* dieses Jahrs dürfen im folgenden Jahr

>! dargebracht werden. Abajje wandte gegen
M b ihn ein: Wenn der Farre oder der Ziegen-** bock des Versöhnungstags abhanden ge-

• ,
*..». kommenM

ut1d man an ihrer Stelle andere, abgesondert hat, ebenso wenn die Röcke

‘t ’ wegen des Götzendienstes abhanden ge-

kommen und man an ihrer Stelle andere

abgesondert hat, so muss man sie alle ver-

» ' enden lassen — Worte R. Jehudas; R. Eie-

.
" äzar und R. Simon sagen, man lasse sie

. weiden, bis sie ein Gebrechen bekommen," alsdann verkaufe man sie und der Erlös

falle dem freiwilligen Opferfonds zu, denn
man lasse das Sündopfer einer Gemeinschaft

nicht verenden ?? Dieser erwiderte: Du
« sprichst von Gemeindeopfern, anders sind

M 76 vn+ M 75 solche, nach einer Rehre des R. 1 abi, die

M so M 70
j|

— M 78 * B 77 er im Namen R. Josijas vortrug: Der
......O Sehriftvers lautet:" Das ist das von Neu-

mond tu Neumond darzubringende Brandopfer, die Gesetzlehre sagt damit, dass man
das Opfer von den neuen Beiträgen darbringe. — Einleuchtend ist dies bezüglich

des Ziegenbocks, wie ist es aber bezüglich des Farren zu erklären!? — Wegen des

Ziegenbocks wurde es auch beim Farren augeordnet — Sollte mau ihn denn einer

Verordnung wegen verenden lassen!? Ferner: Das, was R. Tabi im Namen R. Jo-

sijas lehrte, geschieht ja nur als Gebot, denn R. Jehuda sagte im Namen Seniuels, cs

sei Gebot, die Gemeindeopfer am ersten Nisan von der neuen [Hebe) darzubringen,

jedoch habe man sich der Pflicht entledigt, auch wenn man es von der alten

dargebracht hat, nur habe man ein Gebot unterlassen!? Vielmehr, erklärte R. Zera,

weil das Los nicht von einem Jahr auf das andere bestimmen kann. — Sollte man
wiederum losen!? — Dies ist mit Rücksicht darauf verboten, andere könnten

glauben, das Los bestimme von einem Jahr auf das andere. — Erklärlich ist dies be-

züglich des Ziegenbocks, wie ist es aber bezüglich des Farren zu erklären?— Wegen
des Ziegenbocks wurde es auch beim Farreti angeordnet. — Sollte man ihn denn
einer Verordnung wegen verenden lassen!? — Die Jünger erklärten vor Abajje, dies sei

mit Rücksicht auf ein Sündopfer, dessen Eigentümer starben**, verboten. — Ein-

leuchtend ist dies bezüglich des Farren, wie ist es aber bezüglich des Ziegenbocks
42. t'nd sich nachher eingefunden haben. 43. Sic werden also nicht für das nächste Jahr

jurilckgestcllt. 44. Nuin. 28.14. 45. Der Hochpriester künnte während des Jahrs sterben.
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zu erklären!?

dies auch beim Ziegenbock angeordnet.

— Sollte man ihn denn einer Verordnung

wegen verenden lassen!? — Vielmehr, mit

Rücksicht auf ein Sündopfer, dessen Jahr s

66.“
“

vorübereist!? — «Mit Rücksicht,» dieses

selbst wäre ja ein Sündopfer, dessen Jahr

vorüber ist!? — Das ist kein Einwand,

denn es ist nach Rabbi zu erklären; es

wird nämlich gelehrt •''Ein ganzesJahr, mau !0 *
•

."^’*

"
zähle“dreihundertfünfundsechzig Tage, die

Tage des Sonnenjahrs —- Worte Rabbis;

die Weisen sagen, mau zähle zwölf Mo-

nate" vom betreffenden Tag bis zum sei-

ben Tag |des nächsten Jahrs], und wenn !» ”’*
“

das Jahr ein Schaltjahr ist, so geschieht

dies zu Gunsten des Verkäufers. — Ein-

leuchtend ist dies bezüglich des Ziegen-

bocks, wie ist es aber bezüglich des Farren

zu erklären!? — Wegen des Ziegenbocks 40 J

wurde es auch beim harren ungeordnet. M 83
|j

M 82 - M 81

Sollte man ihn denn einer Verordnung — m 86 - M 85 — M 84

wegen verenden lassen!? Ferner: das über . — M, 88 M 87

ein Jahr alt gewordene Sündopfer muss man ja weiden lassen
,
denn Res-LaqiS sagte,

dass man ein über ein Jahr alt gewordenes Sündopfer betrachte, als befände es sich

auf einer Grabstätte’und lasse es weiden!? Vielmehr, erklärte Raba, ist dies mit Rück-

sicht auf ein Versehen angeordnet; es wird nämlich gelehrt: Man darf in der Jetztzeit

weder etwas weihen, noch die Wertschätzung“ geloben, noch etwas mit dem
Bann belegen, hat man dies gethau, so muss man, wenn es ein Tier ist, es ver-

enden lassen, wenn es Früchte, Gewänder oder Gerätschaften sind, sie verfaulen

lassen, und wenn es Geld oder Metallgeräte sind, sie ins Salzmeer Werfen. Wie
lasse man es verenden? - man schliesse vor ihm die Thür ab, bis es von selbst

verendet — Was für ein Versehen, wenn das Versehen des Darbringens, so wäre

dies ja auch in allen anderen Fällen, wo man Tiere weiden lassen muss, zu berück-

sichtigen; wenn das Versehen der Schur und der Arbeit, so wäre dies ja ebenfalls

in allen anderen Fällen, wo man Tiere weiden lassen muss, zu berücksichtigen!?

— Thatsächlich das Versehen des Darbringens, aber in allen anderen Fällen denkt

man nicht an diese, da sie nicht zum Opfern bestimmt sind”, an dieses aber deukt

man wol, da es zum Opfern bestimmt ist.

46. Der Sttndojderbock darf niclit älter als ein Jahr sein. 47. Lev. 25,30. 48.

Bei der Berechnung des Jahrs, währenddessen der Verkäufer eines Grundstücks den Verkauf rückgängig

machen kann; cf. I.ev. 25.20 ff. 40. Das Mondjahr hat 354 bezw. 355 Tage. 50. Wenn
das Tier an diesem Versöhnuugstag 8 Tage alt ist. so befindet es sich am nächsten V. noch im ersten

Sonnenjahr. 51. Dieser muss 3 Jahre alt sein. 52. Ris cs ein Gebrechen bekommt,

alsdann verliert es die Heiligkeit und darf verkauft werden. 53. Die ein Priester nicht

betreten darf, dh. man darf cs nicht schlachten. 54. Cf. I.ev. 27.3 ff. 55. Vielmehr

warte man bis es ein Gebrechen bekommt u. verkaufe es daun.
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••« ' Ueher das Versehen selbst streiten

Tannaim : das Eine lehrt, dass wenn das

Pesahlamm am ersten Pesah nicht dar-

gebracht wurde, es am zweiten, und wenn

& |nicht] am zweiten, es im nächsten Jahr

: dargebracht werde, dagegen lehrt ein An-

deres, es dürfe nicht dargebracht werden;

sie streiten wahrscheinlich über das Ver-

sehen. — Nein, beide sind der Ansicht,

110** an berücksichtige das Versehen [nicht!.

,;

!

sie führen vielmehr denselben Streit wie

Rabbi und die Rabbatian, das Eine ist der

Ansicht Rabbis,’’das Andere ist der Ansicht

der Rabb^nan. — Es wird ja aber gelehrt,

dass dasselbe auch vom [dafür bestimmten!

Geld gelte!? — Schliesse vielmehr hieraus,

dass sie über das Versehen streiten.

Schliesse Hieraus.

R GING DANN ZUM FORTZUSCHICKEN-

DEN SÜHNEBOCK, STEMMTE AUF DIE-

sen beide Hände und sprach das Sün-

DENBEKENNTNIS WIE FOI.GT: ACH HERR,

ES HAT GEFEHLT, GESÜNDIGT UND GE-

FREVELT VOR DIR DEIN VOLK, DAS HaUS
JisraAl! Ach Herr, vergieb die Ver-

FEHLUNGEN, DIE SÜNDEN UND DIE FREVEL,

DURCH WELCHE GEFEHLT, GESÜNDIGT UND
GEFREVELT HAT VOR DIR DEIN VOLK, [DAS

Haus| JisraAl ft. Die übrigen sprachen
DANN: GEBENEDEIET SEI DER NAME SEI-

NF.R KÖNIGLICHEN MAJESTÄT AUF IMMER
und ewig. Alsdann übergab er ihn dem,

DER IHN FORTBRINGEN SOLLTE. JEDER

"
;

:’
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:

'’*!!.

!

'

:
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.
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IST ZUM P0RTBRINGKN ZULÄSSIG, NUR HABEN ES DIE PRIESTER FÜR SICH BESTIMMT UND
LIF.SSF.N KEINEN JISRAELITEN, IHN FORTBRINGEN. R. JOSE ERZÄHLTE: E1NST BRACH-
TE IHN ÄRSELA FORT, DIESER WAR J ISRAELIT. M.AN ERRICHTETE FÜR IHN EINEN

Steg, wegen der Babylonier, die ihm das Haar zu zupfen pflegten, indem
SIE IHM ZURIEFEN: NIMM UND GEH, NIMM UND GEH.

GEMARA. Kr sagte also nicht: die Söhne Ahrons, dein heiliges Volk, nach

wessen Ansicht? R. Jinneja erwiderte: Nicht nach R. Jelmda, denn er sagte, aych

diese seien an der Sühne durch den fortzuschickenden Sühnebock beteiligt gewe-

sen. Abajje sagte: Du kannst auch sagen, nach der Ansicht R. Jehudas, sind etwa

die Priester unter "dein Volk Jisrael" nicht einbegriffen!?

Alsdann übergab kr ihn dem, der ihn fortbringbn sollte Die Rahbanan
lehrten :’’.1/a««, auch der Laie ist zulässig; bercitgehaltcnen

, er muss vorbereitet sein;

56. Dass man nach dem Sonnenjnhr rechne, somit befindet sich das Am Pesah 8 Tuge alte Tier

auch an! nächsten Pesah im ersten Lebensjahr 57. Lev. 16.21.
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brreitgehalfeitrn, selbst am Sabbath; bereit-

gehaltenen, selbst iti Unreitilieit. — *JA/«//,

auch der Laie ist zulässig; selbstredend!?

-- Man könnte glauben, auch hierbei heisst

es ja Sühne“, so lässt er uns hören. —
Her!Hgchaltenen, selbst am Sabbath ; » was

lehrt dies"? R.Seseth erwiderte: Ist er krank,

so nehme er ihn auf die Schulter. Also

nicht nach der Ansicht R. Nathans, denn

R. Nathan sagte ja, das Lebende trage 1«

:

^‘

1-* ,

<'V•*'*••««^•**•

« ‘

•

£4-•' “

sich selbst“— Du kannst auch sagen, nach

der Ansicht R. Nathans, denn anders ist

es bei einem Kranken. Raphram sagte:

Hieraus zu entnehmen, dass |das Gesetz *
vom( ferul» und vom Hinaustragen nur am • *«•V»

Sabbath statt hat, nicht aber am Versöh-

nnngsiag.' — Ihreilgehaltenen, selbst in

Unreinheit: was lehrt dies? R. Scseth er-

widerte: Dies besagt, dass, wenn der Fort-

bringende unrein geworden, er unrein in * ^
den Tempelhof eit 1 treten und ihn fort- _ , v
bringen dürfe.

"

-:*••••“

"

* k s • —-?<****••«•5
-**%*• vWM• 1 w. / »1 1• d • . 10 'f fs • • 4 •o

*•*'!***-«
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* * 1 *

J»» 1 . •I •W
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1

»1°011M—
;}

12M—
13M-14M

!
5(M—

17M—=>
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Man fragte R. Kliezer: Darf er ihn

auf die Schulter nehmen, wenn er krank

wird? Dieser erwiderte ihnen: Kr könnte

mich und euch tragen. — Darf der Fort-

bringende, wenn er krank wird, ihn durch

einen anderen schicken? Dieser erwiderte ihnen: Ich möchte mich wol befinden, ich

M 16

Darf er, wenn er ihn hinabgestossen und er nicht verendet ist, hinab-und ihr.

steigen und ihn töten? Dieser erwiderte ihnen \‘So sollen zugrunde gehen tt/le deine

Feinde,
o Herr. Die Weisen sagen: Wurde er krank, so darf er ihn auf die Schulter

nehmen; wurde der Fortbringende krank, so darf er ihn durch einen anderen schicken;

stiess er ihn hinab und ist er nicht verendet, so steige er hinab und töte ihn.

Man fragte R. Kliezer: Wie steht es mit jenem’*!« der zukünftigen Welt? Dieser

erwiderte ihnen: Ihr habt mich nur von jenem zu fragen!? Darf man das Schaf vor

dem Löwen retten? Dieser erwiderte: Ihr habt mich nur vom Schaf zu fragen!? —
Darf man den Hirten vor dem Löwen retten? Dieser erwiderte: Ihr habt mich

nur vom Hirten zu fragen!? — Kann ein Bastard erben? — Kann er die Leviratsehe”

vollziehen? — Darf man seine Wohnung auskalken“?— Darf man sein Grab auskal-

keil? Nicht etwa, weil er ihnen ausweichen wollte, sondern weil er niemals etwas

5S. Dies ist ja selbstredend. 5*). Nach diesem ist ja auch das Tragen desselben selbstredend

erlaubt. 60. Wenn das Tragen auch am Versöhnungstag verboten wäre, wie am S., so wären ja

die Worte "selbst am Sabbath" ganz unverständlich. 61. Der Sühnehock; so nach RSJ.;

übrig. wäre hier der Accusativ ( ) u nicht «1er Nominativ zu erwarten. 62. Jud. 5.31.

63. Nach manchen Kommentaren wird liier mit "jener" «ler König Selomoll, mit "Schaf" die Batli-Sebä,

mit "Hirt" l'rija u. mit "Löwe" der König David (cf. it’Sam. Kap. 11) bezeichnet. 64. Cf. Dt. 25,5 ff.

65. Als Zeichen der Trauer (über «lie Zerstörung des Tempels) wurden die Wände nicht gekalkt.
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:. sagte, was er nicht von seinem Lehrer

gehört hätte.

.. Eine gelehre Frau fragte R. Eliezer:‘
.

* Beim Ereignis mit dem [goldenen| Kalb
waren ja alle gleich beteiligt, weshalb war
mm ihre Todesart keine gleichmässige*?

Dieser erwiderte ihr: Die Weisheit der

: Frauen besteht nur an der Spindel, so’ heisst es auch :” Und alle kunstverständigen” " Frauen spannen eigenhändig. Es wurde ge-' ” lehrt: Rabl! und Levi (streiten hierüber]:
1 einer sagt, das Opfern und Räuchern wnr-

:
” de mit (dem Tod durch das] Schwert, das

•"• 1»,
:' " Umarmen und Küssen mit dem Seuchen-

1
4” tod und die F'reudc im Herzen mit Leib-

*1” anschwellung''bestraft; der andere sagt, bei” Zeugen und Warnung wurden sie mit («lein

"* ” Tod durch das] Schwert, bei Zeugen ohne

:: Warnung mit dem Seuchentod und ohne

! *»Zeugen und ohne Warnung mit Leihau-

Schwellung bestraft.

R. Jehuda sagte: Der Stamm Levi

trieb keinen Götzendienst, denn cs lieisst:

'Da trat Moifh an das Thor des t.ag! rs tV*.

Rabina sass und trug diese Lehre vor, da

wandten die Söhne des R. l*apa b. Abba

gegen ihn ein:'
1

/? •/• von Vater und Mutter sprach: Ich sah sie nicht‘‘ 1

.} — Mit Vater"

ist der Vater seiner Mutter, ein Jisraelit, mit Bruder“ der Bruder von seiner .Mutter,

ein Jisraelit, und mit Kinder* sind die Kinder seiner Tochter, jisraeliten, gemeint

Man krrichtf.te für ihn einen Steg tt. Rabba b. Bar-Hana sagte: Es waren

keine Babylonier, sondern Alexandriner, da aber [die Palästinenser! die Babylonier

hassten, so benannten sie jene” nach ihnen. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Es

waren keine Babylonier, sondern Alexandriner. R. Jose sprach zu ihm: Magst du Be-

friedigung finden, dafür dass du mir Befriedigung verschafft hast.

Nimm und geh. Es wird gelehrt: (Sie riefen
:|
Weshalb säumt dieser Bock, die

Sünden der Generation sind zahlreich.

f(
)RNEH ME !Leute) zu JeruSalkm ffi.bc.tkn ihn bis zur ersten Höttk zu

begleiten. Zehn Hütten befanden sich von Jerusalem bis zum Fei.sen,

(eine Strecke von] neunzig Rus, siebeneinhalb |Rus| kommen auf ein Mil .

06. Oie Leute, <lie .tu* goldene Kalb anbeteten, wurden mit dreierlei Straf!;.! beleg(: ein Teil starb

durch das Schwert (cf. Ex. 32.27) u. ein Teil durch die Seuche (cf. ib. V. 35| u. ein Teil mit Anschwellung

de* Unterleibs, durch das goldhaltige Wasser, das ihnen Mosch zu trinken gab (cf. ib. V. 20). 67.

Ex 35.25. 6S. Cf. Bd. I S. 89 N. 7. 69. Ex. 32,26. 70. Schluss des Verses:

da sammelten sich am ihn alte Leviten. 71. Dt. 33,9. 72. Dies wird auf die Leviten

bezogen, die auf die Aufforderung MoScs hin ihre nächsten Verwandten töteten. 73. Die Alexan-

drintr. sowie alle ihnen verhasste Menschen. 7-1. Das Mil hat 20(10 Ellen, somit hat da* Rns

od Ri* c*. '266 K 11 , detnnnch ist viel!, nichts weiter als eine Transmutation von s v

20M
'<•

M 21 M 19
[j
! — M 18

" -j- M 23 j B 22 nS -j-

M 27 — M 26 g M 25
j,

F 24

. ' csS M 28 j
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An JEDER H ÜTTE SPRACHEN SIK'ZU IHM:

Da hast du Speise und Wasser. Man
BEGLEITETE IHN VON EINER HÜTTE ZUR

ANDEREN, NUR NICHT VON DER LETZTEN

aus; von dieser begleiteten sie ihn ” •**»•••*•*«»•«*}
!

1• •krjwj,*!1

"•*?\.**-*••**?.---••rw**w
•7.»•<<2»n7

:

•

Hk>wk

. '

:

nicht zum Felsen, vielmehr blieben

SIE VON FERN STEHEN UND BEOBACHTETEN

sein Treiben. Was machte er da? —
ER TEILTE den rotglänzenden Woll-
STREIKEN,"»IE EINE HÄLFTE BAND ER AN I
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den Felsen und die andere Hälfte
BAND ER [DEM B0CK| ZWISCHEN DIE HÖR-
NER, UND ST1ESS IHN RÜCKWÄRTS HIN-

UNTER; ER STÜRZTE DANN ROLLEND HIN-

AB, UND BEVOR ER NOCH DIE HÄLFTE ,*.:
;

des Bergs erreicht hatte, bestand

ER AUS EINZELNEN GLIEDERN. ALSDANN pis

KEHRTE ER UM UND VERBLIEB BIS ZUR
Dunkelheit in der letzten Hütte.

m O •

Wann beginnt die Verunreinigung s<> :* ;:,

seiner Kleider? sobald er die Mauer
Jerusalems verlässt; r. SimOn sagt, :

SOBALD ER IHN VOM FELSEN HINA BST ÜRZT.

^•••*••"•«

•

.«.
•<w•«""

•• •» k ~^•« — ••

I
— s • W-» I » 1• I lU.dl

'
1I

'
'*~N*

.—"~Die Rabbanan lehrten: Hs
••«

1

,̂

1

•̂*—W

20B<5

GEMARA. uie IX it Ulranan icuiien.

waren zehn Hütten auf zwölf Mil — Worte *:.:

R. Meters; R. Jehuda sagt, neun Hütten M 3 -, = j. 3I 0!'
1

auf zehn Mil; R. Jose sagt, fünf Hütten m .;« M 33 ??;:
auf zehn Mil; sie waren alle durch einen 371 M 10 .~ M 35 r —

Krub verbunden. R. Jose sprach: Alein Sohn Elenzar bemerkte: mit einem Erub ge-

nügen mir auf zehn Mil auch zwei Hütten . Die Hehre, dass die letzte
|
Wache) ihn

bis zum Felsen nicht begleitete, sondern von fern stellen blieb und sein Treiben be-

obachtete, vertritt also die Ansicht R. Meiers.

An jeder Hütte sprachen sie zu ihm: Da hast du Speise und Wasser.
Fis wird gelehrt: Niemals hat jemand davon Gebrauch gemacht, es ist aber nicht

gleich, wenn man Brot im Korb hat, oder man kein Brot im Korb hat.

Was machte er da? — er teilte den rotglänzendun Wollstreu en. Sollte

er ihn ganz an den Felsen bindeul? — Kr hat sieh noch mit dem Bock zu befassen,

und wenn [der Streife11| schnell weiss werden sollte, so könnte er seine Gedanken
abwenden. — Sollte er ihn ganz zwischen seine Hörner binden!? ~ | Der Bock

|
könnte

den Kopf bücken, sodann würde er nicht bemerken *.

75. !11 jeder Hütte befand sieh eine Wache. 70. Cf. S. S7I Z. 1. 77. Wenn
Leute von Jerusalem am Vorabend in einer Entfernung eines Sabathgcbiets 11 Mil 2000 Ellen» einen

Krub niederlegcu, so dürfen sie ihn dann 2 Mil begleiten icf. Bd. I S. HO N. 5». ähnlich verfahren auch

die Wachen beider HfiUen, die sich 4 hnw. $ Mil von Jer. befinden müssen, nach jeder Richtung; von

Jcr. aus kann man ihn 2 Mil begleiten, da schliessen sich ihm Leute aus der ersten Hütte an 1». begleiten

ihn bis zu dieser, von da aus hat er wiederum Begleitung für 2 Mil. wo er Leute ans der zweiten Ilütle

vorfindet, diese begleiten ihn bis zur zweiten Hütte, von welcher aus er Begleitung bis zum 10. Mil haben

kann. 78. Ob der Wollstreifen weiss wird.

!*Irr>»<j i/i. II
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• *

;
4 Die Rabbanan lehrten: Anfangs pflegte

man den rotglänzenden Wollstreifen an
‘",1'•• die Thür derVorhalle von aussen zu binden,

;
ward er weiss, so war man froh, ward er

• nicht weiss, so war man traurig und be-“: schämt(; darauf ordneten sie an, ihn an die

Thür der Vorhalle von innen zu binden.
1 Aber immer noch guckte man durch und

beobachtete, ward er weiss, so war man
" ••':‘, «<> froh, ward er nicht weiss, so war man

::" traurig; da ordneten sie an, dass inan eine

Hälfte an den Felsen und die andere Hälfte

k'

! ’
' zwischen die Hörner (des liockes( binde.

; '-- R. Kalium b. Papa sagte im Kamen
des R. Eleäzar Haqappar: Anfangs pflegte

,(]'(|' man den glänzenden Wollstreifen an die
• Thür von innen zu binden, und sobald

der Bock die Wüste erreicht hatte, ward' |der Streifen| weiss, da wusste man, dass mit
*" ihm das Gebot ausgeübt worden ist, denn

"‘ es heisst: Wenn eure Sünden auch schar-

;
lachrot sind

,
schneeweiss werden sic.

Z ‘: Bevor er noch die Häufte des
'

Bergs erreicht hatte. Sie fragten: Wie
verhält es sich mit diesen Gliedern be-

-: £ M 40 M 39 *f ,rvx -f M 38 ™glich der Nutzniessung? — Rabh und

44 — m 43
!

M 42 jl M 41 Semuel (streiten hierüber): einer sagt, es

M 45
[ [+*

; sei erlaubt, der andere sagt, es sei ver-
. + M 46 boten; einer sagt, es sei erlaubt, denn es

heisst:'‘ Wüste}"der andere sagt es sei verboten, denn es heisst: '“abgeirenntes ‘.— Wofür
verwendet derjenige, welcher sagt, es sei verboten, das |Wort) Wüste !? — Er verwendet

es für die folgende Lehre: Es heisst (dreimal):*
1

Wüste, Wüste
,
Wüste

,
dies schliesst Nob,

Gibön, Silo und den permanenten Tempel ein. — Wofür verwendet der andere |das

Wort) abgetrenntes'?. — Er verwendet es^ für die folgende Lehre: Abgetrenntes
,
abge-

trennt heisst abgeschnitten'4

; eine andere Erklärung: es wird zertrennt und fällt

herunter; eine andere Erklärung: vielleicht sagst du, dies sei etwas Sinnloses, so heisst

es: ich bin der Herr ich, der Herr, habe dies bestimmt“, und du hast kein Recht, da-

ruber nachzudenken. Raba sagte: Die Ansicht desjenigen, welcher sagt, es sei erlaubt,

ist einleuchtender, denn die Gesetzlehre würde ja das Fortschicken nicht zum Anstoss’'

geboten haben.

Die Rabbanan lehrten: Äzazel, er muss fest und hart sein; man könnte glauben,

in bewohnter Gegend, so heisst es: in der IVüste. Woher, dass 'es ein (steiler) Felsen

79. Jes. 1,18. 80. Lev. 16,22. 81. Der Sühnehock ist gleich <ler Wüste Freigut

82. Der Sühnehock ist etwas abgetrenntes, verbotenes. 83. Lev. 16,10,21,22. 84. Der
R«g muss steil sein, wie abgeschnitten. 85. Der Sühnebock wurde beim Fallen zerschmettert.

86. Das W. , Bestimmung, stammt von der Wurzel schneide», teile». 87. Jemand
Limite Teile vorn Sühnebock finden u. davon Gebrauch machen.
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sein muss? — es heisst: abgetrenntes. Ein *'

Anderes lehrt: Äzazel ist der höchste unter ’*
den Bergen, denn es heisst *Die starken 4&!..1:

'
des Lands hat er genommen, in der Schule

R. Jismaels wurde gelehrt: Äzazel sühnt s

die Sünden von Üza und Azail*. | |

Die Rabbanan lehrten :'
,Nach meinen

Rechten sollt ihr handeln
,

das sind die-

jenigeu Dinge, die, wenn sie nicht ge-

schrieben wären, geschrieben werden muss- !0 :
*

*.

ten, und zwar: Götzendienst, Hurerei, Blut- :

”

vergiessen, Raub und Lästerung des Igött-

liehen
|
Namens;’'»//»/ • Satzungen sollt ihr

beobachten, das sind diejenigen Dinge, gegen

welche der Satan und die weltlichen Völker 1a '
Hinwendungen erheben, und zwar: der *
Genuss des Schweins, das Tragen von « «*

Mischgewebe , das ‘Schuhabziehen der .-:

Schwägerin, die Reinigung des Aussätzi- - vij]

gen und der fortzuschickende Sühnebock. ; pro
Vielleicht sagst du, dies sei etwas Sinn-

.

'

loses, so heisst es: ich hin der Herr
, ich.

-f-| M • 471•
!

8*
der Herr, habe es zur Satzung gemacht,

,
... — m 50 40

und du hast kein Recht, darüber uachzu- "~ M 53 52-|- — M 51

denken.
»54

Wann beginnt die Verunreinigung seiner Ki.eidek. Die Rabbanan lehrten:

Der Fortbringende verunreinigt seine Kleider, nicht aber der ihn Begleitende. Man
könnte glauben, |die Unreinheit beginne] sobald er die Mauer des Tempelhofs ver-

lässt, so heisst es: der ihn fortbringf*\ man könnte nun hieraus entnehmen, erst wenn
er den Felsen erreicht hat, so heisst es: und der ihn fortbringt-, wie ist dies nun

|zu erklären]? - wenn er die Mauer Jerusalems verlässt — Worte R. Jehudas; R.

Jose sagte: (das Wort] wasche ]befindet sich neben] Äzazel, also erst dann, wenn er

den Felsen erreicht hat; R. Simon sagte: |es heisst:]
“
l'nd der, welcher den Rock zu

Azazel bringt, wasche seine Kleider
, er stosse ihn mit einem Satz hinunter und seine

Kleider werden unrein.

[LSDANX ging er zum Farren cnd'zi m Bock, die verbrannt werden muss-

TEN; ER SCHLITZTE SIE AUF, NAHM DIE EINGEWEIDE HERAUS, LEGTE SIE IN EIN

Becken und opferte sie auf dem Altar: darauf befestigte man sie mitTragen
SS. Hz.. 17,13. 80. Aza (rieht, als Uzu/ 11 . A/.ai-l ter. Komi .iV/imC« u. tCaijt, so im neu-

aufgefundeuen Henochtcxtl waren die Anführer detjenigen "Gottessöhne•“, die nach Gen. 6.1 II vom Himmel
herabstiegen. um mit den Töchtern des Menschen Unzucht zu treiben : diese sollen ausserdem alles Laster-

hafte und Verwerfliche unter die Menschen eingeführt haln-n; cf. Buch Hcnoch Kapp. 6— 10 u. Zoliar.

Genesis, cd. Mantua fol. 3711. iSohar 11c.) hat (zwei Engel des Himmels), es ist

aber eher anzunehmen, dass eine auf Irrtum beruhende Teilung von iimi.'a ist, als an eint• ent-

gegengesetzte Verschmelzung zu glauben, da einerseits im Henochhuch keine Veranlassung dafür vor-

*egt und andererseits die Form od. neben sehr oft vorkommt.) 00. Lev. 1S.4

01. Cf. I.ev. 10,10. 02. Cf. Dt. 25, 5- 10. 03. Also erst wenn er ihn fortbringt. 04.

Lev. 16.26.
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INI) BRACHTE SIE INS KREMATORIUM.

Wann beginnt die Verunreinigung
ihrer Kleider?— sobald sie die Mager
DES VORHOKS VERLASSEN; R. S1MOX SAGT,

SOBALD DAS FEUER DEN GRÖSSEREN TEIL

ERFASST HAT.

GEMARA. Opferte er sie denn [sofort],

wie konitnst du darauf!? — Sage vielmehr:

um sie auf dein Altar zu opfern.

Befestigte man ‘sie mit Tragen.
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* R. Johanan erklärte: Eine Art Flechtwerk.
! •’ I ,\*^ Es wird gelehrt: Er zerteilte sie nicht,

wie beim Brandopfer, vielmehr liess er die

.
Haut an dem Fleisch. - Woher dies? —

.
!

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Hierbei

werden [die Worte! /faul, Fleisch und Mist

gebraucht und auch dort"' werden [die
«*«*«•

*

-V*
I
---

*
: Worte) Haut, Fleisch und Mist gebraucht.

wie dort nur das Zerlegen nicht aber das

:

• •• • »«•v* • **•Wh»
I«

m I II O |0— i l UNS W . W

*
,

;

' Abschiuden erforderlich ist, ebenso ist auch" hier nur das Zerlegen, nicht aber das Ab-

— will 11 W IU—

!

*VV V«•«•^"
1^010-.1>£

,‘

*

55M50’157M

f M 5S•
!,50M|•

]
(M W-

\61M
;

:-
;

;
"

?

62M

.

schinden erforderlich. Woher dies dort?

— Es wird gelehrt :*.SV/// Eingeweide und
seinen Mist, und er soll hiuttusschu/feu, dies

lehrt, dass er ihn vollständig hinaussehaffen

müsse; man könnte glauben, er müsse ihn

auch vollständig verbrennen, so heisst es

hierbei Kopf und Unterschenkel und dort*

ebenfalls Kopfund Unterschenkel, wie dort

das Zerlegen erforderlich ist, ebenso ist auch hierbei das Zerlegen erforderlich.

Wenn man aber eruiren wollte, dass auch hierbei das Abschinden erforderlich sei,

wie dies dort erforderlich ist, so heisst es: seine Eingeweide und seinen Mist. — Wie-

geht dies hieraus hervor? R. Papa erwiderte: Wie sich der Mist in den Ein-

geweiden befindet, ebenso muss sich auch das Fleisch in der Haut befinden.

Wann beginnt die Verunreinigung ihrer Kleider. Die Rabbanan lehrten:

Soll mau ausserhalb des Zeigers schaffen und verbrennen
,
dort* muss dies ausserhalb

der drei Lager*geschehen, hierbei aber wird nur von einem Lager gesprochen‘“',

die Worte ausserhalb des Lagers besagen also, dass er, sobald er aus dem ersten

Lager hinauskoinmt, die Kleider verunreinigt — Woher dies dort? — Es wird

! gelehrt:"*/:/ soll den ganzen Earrcn hinaus bringen, ausserhalb der drei Lager; du

sagst, ausserhalb der drei Lager, vielleicht ist dem nicht so, sondern nur ausser-

halb des einen Lagers? — beim Farren einer Gemeinde heisst es: ausserhalb des

95. Lev. 4,11. 96. Ib. 1,8. 97. Ib. 16,27. 98. Beim Farren, den
eine Gemeinde od. ein Fürst wegen einer aus Irrtum begangenen Sünde dar/ubringen hat: cf. Lev. 4.13 ff.

99. Das pricsterl. Lager, der Tcmpclhof, das levitische Lager, der Tempelberg, das jisraelitischc Lager, die

Stadt Jerusalem; das Opfer wurde also ausserhalb J.s verbrannt. 100. Wo ja diese Opfer ein-

ander gleichen. 101. Lev. 4,21.
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/jigers, und da dies nicht nötig wäre, da

es bereits heisst:' 'Den harren verbräme ’

er, wir er den ersten harren verbrannt hat,
'‘

so besagt dies, dass man dafür noch das :

zweite Lager hinznfiige; ferner heisst es 5 = . .;

bei der Asche: ausserhalb des Jägers, und

da dies nicht nötig wäre, da es bereits

heisst:‘"' U 0 man die Asche hinseh nftet, so

,«•
:•>•

•

besagt dies, dass man dafür noch das dritte *
Lager hinzufüge. — Wofür verwendet R. ! ’

<«*-«1wu . W I
•

«»-
»

|

>W P. I I

,ec t

•

Simön'J

|die \Vorte| ausserhalb des h.agers'.}

Kr verwendet sie für die folgende Lehre:

R. Eliezer sagt: Hierbei heisst es: ausser-

halb des Lagers, und dort'Mieisst es eben-
^

W II l J . • II* » ’» — I i 1 W 1 • * W • M
.

j

:

falls: ausserhalb des Lagers
,
wie es hierbei iä uv*

ausserhalb der drei Lager geschehen muss, ."
ebenso muss es auch dort ausserhalb der

;drei Lager geschehen, und wie es dort

östlich von Jerusalem geschehen muss,

*-ebenso muss es auch hierbei östlich von

;

*‘*• ‘• •a »V* » •
iw /dw w . »N 71— ns Iw;

;

"**
«•!v1 »»*•»«••1 ihf •*1 1

*«•

•

<1« •* fN— U-- i£| l.“

:

651
14v 63M—4<>M»

- 66UM~•67f B
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nach den Rabbanan verbrannt? — Wie
gelehrt wird: Wo werden sie verbrannt?

— nördlich von Jerusalem, ausserhalb der

drei Lager; R. Jose sagt, sie müssen«
in der Aschekammer verbrannt werden. .«•!»

Raba sagte: Der Autor, der gegen R. Jose M 6s

streitet, ist R. Eliezer b. Jäqob; es wird M 69 2 ==

nämlich gelehrt: II ä man die Asche hin- •
"

schüttet, soll er verbrannt werden, da muss sich Asche befinden; R. Eliezer b. Jäqob
sagt, der Platz müsse“°abschüssig sein. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht streiten sie

darüber, ob der Platz auch abschüssig'.Nein müsse.

Die Rabbanan lehrten: Und der Verbrennende, nur der Verbrennende verun-

reinigt seine Kleider, nicht aber der, der das Feuer anzündet, noch der, der den

Scheiterhaufen anrichtet. Wer heisst *der Verbrennende"? — der beim Verbrennen

behilfig ist. Man könnte glauben, sie verunreinigen die Kleider, auch wenn sie

schon in Asche mngewandelt sind, so heisst es sie
,
nur sie selbst machen die Kleider

unrein, nicht aber die Asche — Worte R. Jehudas; R. Simon sagt, der Farre mache
sie unrein, ist aber das Fleisch verkohlt, so verunreinigt es nicht mehr die Kleider. —
Welchen Unterschied giebt es zwischen ihnen? — Einen Unterschied giebt es zwi-

sehen ihnen, wenn |das F'leisch| nur versengt ist.

102. Ib. V. 12. 103. Nach welchem die Kleider erst dann unrein wurden, wenn das Feuer

«len grösseren Teil des Opfers erfasst hat, also erst im 3. I^tger. 104. Hei der roten Kuh; cf.

Nuin. 19,2 ff. 105. Der angezogene gehriftvers besagt nur. dass sich von dieser Stelle aus die

Asclie leicht hcrunterschütten lassen müsse, es ist jedoch nicht nötig, dass sich da auch Asche befinden

soll. 106. Während alle darin übcrcinstimmcn. dass sich da Asche befinden müsse.
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{virjjpic!" •« jpö berichtete alsdann dem Hoch-
. ««-" IBaa, lejaBJ prihster, dass der Sühnebock in«- der Wüste angelangt sei. Woher

;
wüsste man, wann der Sühnebock in"« & der Wüste angelangt war? — man« stellte Wachen auf, die ihre Südarien« ’ hochhoben, und so wusste man, wann

«« der Sühnebock in der Wüste ange-

langt war. R. Jehuda sagte: Man hatte
»1 '«: ja ein .sehr gutes Zeichen: von Jf.ru-

. Salem bis Bkth-Hkdudo’"waren es drei

Mil; man ging also ein Mil, kehrte
: um und wartete solange, aus man ein

1< — M 72 J V .
||

7151~ M 70 Mn GEHEN KANN; ALSDANN WUSSTE man,

. M 73
j|

DASS DER SÜHNEBOCK IN DER WÜSTE AN-

GELANGT SEI. R. J1SMÄ6L SAGTE: S1B

HATTEN EIN ANDERES ZEICHEN: AN DER T1IÜR DER VORHALLE WAR EIN ROTGLÄNZEN-
DER W0I.LSTREIFEN BEFESTIGT, UND ALS DER SÜHNEBOCK IN DER WÜSTE ANGE-

langt war, wurde der Streifen WEISS, denn es heisst!*Sind eure Sünden auch

scharlac/irot, se/rnccweiss werden sie.

GEMARA. Abajje sagte: Hieraus zu entnehmen, dass ßeth-Hedudo sich in der

Wüste befunden habe. Er lässt uns damit hören, dass R. Jehuda der Ansicht sei, dass

sobald der Sühnebock in der Wüste angelangt ist, das Gebot vollzogen sei.

+444+

SIEBENTER ABSCHNITT

$21$‘ ®WjESDANN ging der Hochpriester

•

' B8 !• I&lÄ an das Vorlesen; wollte er, so

*;" las er in Byssusgewändkrn vor, wenn
v

;

• aber nicht, so las er in seinem eignen**• w hissen Obergewand vor. Der Ge-

h H . -:•• «- meindediener nahm die Gesetzrolle
UND REICHTE SIE DEM GeMEINDEVORSTE-
her, der Gemeindevorsteher reichte

SIE DEM !
,KIESTERPRÄSES UND DER !

,RIESTER PRÄSES REICHTE SIE DEM IIOCH I*I< IE-

STER, DIESER STAND AUF, NAHM SIE IN EMPFANG UND LAS VOR |0IH AbSCIINITTE|

Sach dem Tod ‘und Aber der Zehnte“*; darauf rollte er die Gesetzrolle zu-

107. Dieser Name variirt stark. 108. Jes. 1,1$. 1. Lev. Kap. )6.

I.ev. 23.26 ff.

1O •'I2B3f M

2.
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SAMMEN, NAHM SIE AN SEINEN BUSEN UND
sprach: Mehr als ich vorgelesen habe,

STEHT HIER GESCHRIEBEN. |DKN Ab-

schnittJ Am zehnten"'im Buch Numeri
LAS ER AUSWENDIG UND SPRACH DARAUF
acht Segensprüche: für die Gesetz-

LEHRE, FÜR DEN GOTTESDIENST, DEN
Dank, für die Sündenvergebung, für
den Tempel besonders, für J Israel

BESONDERS, FÜR JERUSALEM BESONDERS,

"*
5

!;"!
5

:*
;

,"
,

0 :
’
.

für die Priester besonders, und für .

das übrige Gebet. Wer den Hochpries- ’
ter beim Vorlesen sah. sah nicht |die

}!Errichtung] des Karren und des Zik-

gen Bocks, die verbrannt wurden, wer 1s

(die Herrichtung] des Karren und des •»' *

Ziegenbocks, die verbrannt wurden, ’!
,

sah, sah nicht den Hochpriester beim '
Vorlesen, nicht etwa, weil dies nicht ^ »»*

erlaubt wäre, sondern, weil zwischen w ,\
Beidem ein weiter Weg lag und Bei- 101.69°
des zu gleicher Zeit geschah. :"

GEMARA. Wenn gelehrt wird, (er lese] ..', »

in seinem eignen weisscn Obergewand, *1

so ist ja zu entnehmen, dass das Vorlesen *5

kein Tcmpeldienst ist, wenn nun weiter
, — m 6 1er m 5 rnn 1r 11

M 9 V 8 tr:e M 7

I ! 101-•
;

;

V 13 -* M 12 M 11

!»•! e t M 14

15M»

.

gelehrt wird, dass er, wenn er es wünscht,

in den Byssusgewändern vorlesen dürfe,

so ist ja zu entnehmen, dass die Nutz-

niessnng der priesterlichen Amtskleider

erlaubt sei. — Vielleicht ist das Vorlesen

anders, da es zum Tempeldienst erforderlich ist. Es wurde nämlich gefragt, ob die

Nutzniessung der priesterlichen Amtskleider erlaubt sei oder nicht. — Komm und

höre: Sie schliefen nicht in den heiligen Kleidern, also nur schlafen durften sie

nicht in diesen, wol aber essen. — Vielleicht ist das Essen anders, da es zum

Tempeldienst gehört; es wird nämlich gelehrt: *Sit: sollen das verzehren, womit die

Sahne vollzogen wurde, dies lehrt, dass wenn es die Priester verzehren, die Eigentümer

Sühne erlangen. — Nur schlafen nicht, wol aber durften sie in diesen umhergehen!?

— Eigentlich dürfen sie in diesen auch nicht umhergehen, nur ist dies wegen des

Schlussfatzes nötig: sie dürfen sie Ausziehen, zusammenrollen und unter den Kopf

legen.

*Sie dürfen sie ausziehen, zusammenrollen, und unter den Kopf legen.» Hieraus

wäre also zu entnehmen, dass die Nutzniessung der priesterlichen Amtskleider erlaubt

sei! R. Papa erwiderte: Sage nicht: unter den Kopt, sondern: neben den Kopf. R.

Meüarseja sagte: Hieraus zu entnehmen, dass man (beim Schlafen] die Tephillin’

neben sich (legen
|
dürfe. Es leuchtet auch ein, dass sie sie nur neben sich liegen

i. NumT 29|7“. ~4. ExT29,33~ 5. CL Bd. I "8716 N. 2.

Digitized by Google
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durften), denn [das Unterlegen! unter den

Kopf würde ja, selbst wenn die Nutz-

niessung erlaubt wäre, als Mischgewebe'

verboten sein, da sich unter diesen der

* Gürtel befindet. Richtig wäre es allerdings

nach demjenigen, welcher sagt, der Gürtel

des Hochpriesters’ sei egal mit dem der

gemeinen Priester gewesen, wie ist es aber

nach demjenigen zu erklären, welcher sagt,

•
" der Gürtel des Hochpriesters sei nicht egal" mit dem der gemeinen Priester* gewesen!?

" Wolltest du einwenden, beim Mischgewebe
"

sei nur das Tragen und Anlegen verboten,

';
1.

""

•

"

!

'•
,•11.11

•.*

!

?•

"

•

das Unterlegen sei aber erlaubt, so wird
1*ja gelehrt: *Komme nicht auf deinen Leih,"" du darfst es dir aber unterlegen, jedoch

sagten die Weisen, auch dies sei verboten,

;
da eine Faser an seinem Reib haften

" ! ' •; bleiben könnte. Wolltest du einwenden,

»•
! sie legten etwas dazwischen, so sagte ja R.

;
Simon b. Pari im Namen des R. Jchosuä

1* >. Levi im Namen Rabbis im Namen der
1

heiligen Gemeinde zu Jerusalem, dass selbst

" ’' wenn zehn Polster übereinander liegen und

unten sieh Mischgewebe befindet, cs ver-

s« ••—ü*••*
7«111.—•yi uS«•*•—*!* un7<y«w j

|
!•<Y

10M)!-17M
;M 1S

V—M 19
|j

;204 M"
21m M22M•1?
32M21f M-254• - M•

•

26M-{-?27M
.O M 2S ...M 29

|j
--30

31f- V-
.11f-32B433M+

34V«
1

.

boten sei, darauf zu schlafen. Vielmehr ist

hieraus zu schliessen, dass sie sie nur neben

ihren Kopf liegen durften). Schliesse hier-

aus. R. Asi erklärte: Thatsächlich unter

ihren Kopf, |wenn man aber einwenden
wollte,! sie würden ja Mischgewebe be-

nutzt haben, — die priesterliehen Amts-

kleider waren hart. So sagte auch R. Ilona,

Sohn R. Jehosuäs, die harten Filzdecken

aus Xaras seien erlaubt". — Komm und höre: Es ist verboten, in den priesterliehen

Amtskleidern in die Provinz hinauszugehen, im Tempel sind sie jedoch erlaubt, sowol

während der Dienstzeit, als auch ausserhalb der Dienstzeit, weil die Nutzniessung

der priesterliehen Amtskleider erlaubt ist Schliesse hieraus. — {;In der Provinz etwa

nicht, es wird ja gelehrt: Der fünfundzwanzigste |Tebeth] ist der Gerizzimbergtag'',

an welchem das Fasten verboten ist. An diesem Tag ersuchten die Samaritaner Alex-

ander Maccdonier, das Haus unseres Gottes zu zerstören, und er gewährte es ihnen.

Da zeigte mau es Simon dem Frommen an. Was that er? — er legte die priester-

6. Cf. Lev. 19,19. 7. Am Vcreöbuungslag (die W.e sind zu streichen!, !in diesem

Tag trug der Hochpriester einen Jlyssusgürtcl. au den flbrigen Tagen des Jahrs einen aus Mischgewebe.

8. Vielmehr haben diese einen aus Mischgewebe getragen. 9. Lev. 19.19. 10. Obgleich sie

*ns Mischgewebe gefertigt sind. 11. Auf dem llerg G. befand sich der Tempel der Samaritaner:

übrig, liegt hier ein Anachronismus vor. die Zerstörung des *am. T'empcls geschah erst ca. 290 Jahre

*pater, unter Johann Hyrkan; cf. »ei Rosst. Aftor F.nnjim, Kap. 21.
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Col.b
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Jff.25»
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liehe» Amtskleider an mul hüllte sich in

diese ei», und vornehme Männer von Jisra^l,

die sich ihm anschlossen, nahmen Fackeln

in die Hände und wunderten die ganze

Nacht, ein Teil auf einer Seite und ein

Teil auf der anderen Seite, bis zum Auf-

gang der Morgenröte. Als die Morgen-

röte aufgegangen war, fragte !Alexander]:

Wer sind diese? Jene erwiderten: Rs sind

die Juden, die sich gegen dich auflehnten.

Als sic Autipatris erreichten, schien die

Sonne und sie begegneten einander, und
als er Simon den Frommen bemerkte,

stieg er von seinem Wagen und bückte

sich vor ihm. Da sprachen sie zu ihm: «*. "

Ein mächtiger König, wie du es bist, bückt

sich vor diesem Juden! Dieser erwiderte:

Das Rild von diesem siegt vor mir bei

meinen Kriegszügen. Darauf fragte er

diese, weshalb sie gekommen seien. Sie » :":

erwiderten: Ist es denn möglich, dass jene

Nichtjuden dich verleiten konnten, das :
;

'
:

«•V • «*• •»> •»»«•« V»« *»• •« •» •»»*«•4 M
,

jlyil «.IMil W mm . *m . y .
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Haus zu zerstören, in welchem mau für **
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'
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—
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dich betet und für dein Reich, dass es •
'

nicht zerstört werde!? Erfragte: Wer sind *-
.

jene? Sie erwiderten: Diese Samaritaner,

die vor dir stehen. Da sprach er: Säe sind

euch ausgeliefert. Sofort durchlochten sie

ihre Fersen, bängten sie an die Schweife

ihrer Pferde und schleiften sie über Dornen

und Stacheln, bis sie den Herg Gerizzim

erreichten. Als sie den Rerg Gerizzim er-

reicht hatten, pflügten sie ihn und bebauten ihn mit Wicken, wie es jene mit dem
Haus unseres Gottes machen wollten. Diesen Tag machte man zum Fest '. — Wenn
du willst, sage ich: [sie legten solche an,| die als priesterliche Amtskleider nur brauch-

bar waren, wem» du aber willst, sage ich :

,,

/Pb es galt, für den Herrn zu handeln
,

haben sie dein Gesetz gebrochen.

Der Gemeixdediexer nahm die Gesetzroi.le. Hieraus wäre also zu ent-

nehmen, dass man dem Schüler in Gegenwart des Lehrers Ehrung erweisen dürfe.

Abajje erwiderte: Das Ganze geschah zu Ehren des Hochpriesters.

Der Hochpriester stand auf. Demnach sass er ]bis dahin], und wir lernten

ja, dass in der Tempelhalle nur Könige aus dem Haus Davids sitzen durften, denn

es 11eisst:“Z>fl kam der König David und setzte sich vor den Herrn'?. — Wie R. Hisda

erklärt hat, im Frauenvorhof, ebenso ist auch hier zu erklären, im Frauenvorhof.

12. Hier wird also erzählt, «lass sie die priesterl. Amtskleider angelegt hatten. 13. P8.

119,126. 14. Der Gemeindediener erwies dem Gemeindevorsteher u. dem PriesterprSses Ehrung

»n Gegenwart des Hochpricsters. 15. i. dir. 17,16.

ItlffiuS Bi. II

120

Dlgllizsd by Google



Fol. 69b JOMA VI 1,1,.
j

954^ Worauf bezieht sieh die Erklärung R.

«».* ‘'' Hisdas? — Auf folgende Lehre: Wo las

: ‘!" man da vor? — im Vorhof; R. Elie/.er b.

• :’.,. Jäqob sagte, auf dem Tempelberg, denn es“ * heisst: Und er / daraus vor, angesichts

des freit:)! l'latzes vor dem Königsthar, und
hierzu sagte R. Hisda: im Frauenvorhof.

Und Ezra pries de» Herrn, den grossen

Gott\ was heisst gross? R. Joseph erwiderte

:’'()».-0

*|,:|‘

-

«*••••
4 HO'*

*s

,)

•‘

"'; im Namen Rabhs: Er huldigte seiner

: Grösse mit dem deutlichen"G0ttc.s!1ameu.|| R. Gidel erklärte: |Kr sprach :!

'

Gepriesen

;
:

sei der Herr
, der Gott /isradts, von Ewig-

• "1**
* heit bis zu Ewigkeit. Abajje sprach zu R.

« Di mi: Vielleicht huldigte er seiner Grosse- mit dem deutlichen Gottesnamen? Dieser

zrz * erwiderte: Man darf in de! Provinz den
• “* •' deutlichen Gottcsnamcn nicht aussprechen.

»* •• • Ju » • 1 /• a

Grosse mit dem deutlichen Gottesnamen"

!

T jpi w uT1W i, W M|.l 1

! »
1

*

—#•*

*

1 ',
.*

».«•*

•

^«•1
,

;

"
1••••1 ..

Scheidung für diese Stunde.1**

'
"

117 ICo Gw jw 1T7y»—- •1 >w

52M—.,.;’».H5t > : - M
M!55M—56M.

M 5Sti V)

'160M61M-

621—63M
;

,:
61

f
M-65M•-.

.

' Und sie schrien zum Herren mit lauter

Stimme. Was sprachen sie? Rabh, nach An-

deren, R. Johanan, sagte: Wehe, wehe, er"

B 5 ist es, der das Heiligtum zerstört, den Tempel
verbrannt, alle Frommen getötet und J israel

aus seinem Land verbannt hat, und noch

immer springt er unter uns umher; du

hast uns ihn ja nur deshalb zuerteilt, damit wir durch ihn eine Belohnung erhalten,

- wir wollen weder ihn noch die Belohnung! Da fiel ihnen eiti Zettel vom Himmel
herunter, auf welchem geschrieben stand: Ist Wahrheit. R. Hanina sagte: Hieraus

zu entnehmen, dass Wahrheit" der Siegel des Heiligen, gebenedeiet sei er, ist. Dar-

auf verweilten sie drei Tage und drei Nächte irn Fasten. Da wurde er ihnen aus-

geliefert. Er kam heraus aus dem Allcrhciligsten wie ein junger Löwe aus Feuer;

da sprach der Prophet zu ihnen: Das ist der Genius des Götzendienstes. So heisst

«s :‘/)(1 sagte er: Das ist die Bosheit. Als sie ihn ergriffen, löste sich ein Fäserchen

von seinem Haar, da sticss er einen Schrei aus und seine Stimme reichte bis vier-

hundert Parasaugen. Darauf sprachen sie: Was machen wir nun, vielleicht erbarmt

man sich seiner im Himmel!? Da sprach der Prophet zu ihnen: Sperrt ihn in einen

bleiernen Kessel und verschliesst die Oeffnung mit Blei, denn das Blei zieht die

16. Neh. 8,3. 17. Ib. V. & 18. Das Tetrngrumm • l‘j. 1C11r. 16,36.

Zn Sch. 8,4. 21. Ib. 9,4. 22. Der Genius «les Götzendienstes. 23. Wenn
mau ihn besiegt. 24. Zach. 5,8.
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Stimme an. Denn so heisst es:V>/7 sagte "
er: Das ist die Bosheit

\
und er warf sie in

;' »«
das lipha hinein und legte die Bleiplatte auf , *

seine Oeffnung. Alsdann sprachen sie: Da es ”
nun eine Stunde der Willfährigkeit ist, so .,

wollen wir auch um den Genius der Sünde

bitten; darauf baten sie und er wurde

ihnen ausgeliefert. Da sprach er zu ihnen: ”
Wenn ihr diesen tötet, geht die Welt unter.

,

Als er drei Tage eingesperrt war, suchten !

‘:

sie im ganzen J israelland ein am selben 5

:
’

Tag gelegtes Ki und fanden nicht Da !.«’*

sprachen sie: Was machen wir nun, wenn
wir ihn töten, geht ja die Welt unter, *

wenn wir aber um die IIälfte' bitten. so

wird ja im Himmel nichts halbes erteilt. !.: .!;

Da blendeten sie ihm die Augen und Hessen ”
;

ihn fort; dies nützt soviel, dass er den

Menschen !licht mehr zur Blutschande ;

-

•
reizt.

-«-
!

*-*-*y im .$ 17

, w j1»~w s, 1- I3i<
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*
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Im Westen lehrten sie es wie folgt: ’”
R. Gidel erklärte, er habe seiner Grösse *
mit dem deutlichen Gottesnamen gehuldigt

:

R. Mathna erklärte, |er habe gesagt ]:

,Der
grosse

, )nächtige und furchtbare Gott. Die

|
Erklärung) R. Mathnas neigt zu dem, was

R. Jehosuä b. Levi gesagt hat; R. Jehosuä

b. Levi sagte nämlich: Weshalb heissen

sie "Männer der grossen Synode ? — weil

sic die Krone auf ihren früheren Zustand

brachten: Mosch sagte nämlich *Dergrosse,

/nächtige und furchtbare Gott
; darauf kam

Jirmeja und sprach: Die Nichtjuden trüin-

mern im Tempel, wo sind nun seine Furcht- *1 M s4

barkeitef!!? er sagte daher nicht der furcht-

bare '; darauf kam Daniel und spradi: Die Nichtjuden knechten seine Kinder, wo ist

nun seine Macht!? er sagte daher nicht: der mächtige”, alsdann kamen jene und

sprachen : Im Gegenteil, das ist eben seine Macht, dass er sich seines Zorns bemach-
tigt und gegen die Frevlern langmütig ist; das sind eben seine Furchtbarkeiten, denn

wieso könnte ohne die Furchtbarkeit des Heiligen, gebencdeict sei er, eine Nation

unter all den weltlichen Völkern bestehen. — Wieso durften jene Weisen eine Rcstim-

inung Moses auflieben!? R. Klcäzar erwiderte: Da sie vom Heiligen, gebenedeiet

sei er. wussten, dass er wahrhaftig ist. so wollten sie nichts Unwahres sagen.

Uno las vor |die Ahschnitt!:! "Nach dum Ton cnd "Aber der Zehnte*. Ich

25. !lass nur <k r Trieb zu seiner U Ki'.inn n Frau bestehen hieihe. 20. Neli. 9.32.

27. Die Gelehrten zur Zeit des 2. Tempels, seit lent Abschluss 11er Prophetie. 2$. Dt. 10.17.

29. tu seinem Geilet, Jer. 32.10 ff. 30. In seinem Gehet, Dan. K; 1 p. 9.
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will auf einen Widerspruch hin weisen: Man
darf in einem Propheten*, nicht aber im
Gesetzbuch |AbschnittcJ überspringen!? —
Das ist kein Widerspruch, das Eine hau-

delt, wenn der Dolmetsch' unterbrechen

muss, das Andere handelt, wenn der Dol-

metsch nicht zu unterbrechen braucht. ~~

Hierzu wird ja aber gelehrt: man darf in

einem Propheten überspringen, nicht aber

I— 1N- •s O. • • 1 »4 1«* 1
^2

I
» k> -w.

— r-
**•«*

-
ymf .» .«1 y US O k ^^**••*«*••-%%•—•

—

Iw*
•|

»
4

j

‘ 1' •J»•11.4

''

;

;;;

;;

,;
”

r

;

,1
;

:

0

*im Gesetzbuch; jedoch darf man nur so"!:*

.

viel überspringen, dass der Dolmetsch":

nicht zu unterbrechen braucht; demnach": ^^•••*V^««—•%<•

>

14-1-*N II.—14<1•I IIII ist es ja im Gesetzbuch überhaupt nicht

;
erlaubt!? Abajje erwiderte: Das ist kein' » Widerspruch, das Eine spricht von einem

;
,.

Thema, das Andere spricht von zwei The-
niata. Es wird auch gelehrt: Man darf im

• "- Gesetzbuch bei einem Thema übersprin-

;;
" gen, in einem Propheten auch bei zwei

"
* Themata, bei beiden jedoch nur solange,-!»

••»«•-—••-•
4 wu«1.«!*

.

*
.

_•14.»

dass der Dolmetsch nicht zu unterbrechen

braucht; mau darf aber nicht von einem
Propheten zu einem anderen springen,

bei den zwölf !kleinen) Propheten ist dies

erlaubt, jedoch darf man nicht vom Schluss
— M 90 !

H'tr- eines Buchs zum Anfang. springen**.

- M 93 — M 92 DARAUF ROLLTE ER Dili GESETZROLLE
zusammen tl. Wozu dies”alles!? — Damit

1 • • • I g!.lf : ”•*

37MM 8S
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*
I

94M
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die Gesetzrolle nicht in übles Gerede komme“.

[Den Abschnitt] Am zehnten" im Buch Numeri las kr auswendig. — Wes-
halb denn, sollte er es wiederum aufgerollt und vorgelesen haben!? R. Hona, Sohn R.

Jehosuäs. erwiderte im Namen K. Seseths: aus Achtung vor der Gemeinde wird in

Gegenwart derselben keine Gesetzrolle aufgerollt. Man könnte ja eine andere

geholt und aus dieser vorgelesen haben!? R. Hona b. Jehuda erwiderte: Wegen der

Verletzung der ersten. Res-Laqis erwiderte: Wegen des unnötigen Segenspruchs.

Wird denn eine Verletzung berücksichtigt, R. Ji<;haq der Schmied sagte ja, dass wenn
der Neumond des Tcbeth auf einen Sabbath fällt, man drei Gesetzrollen heranhole und

aus einer den laufenden Wochenabschnitt aus einer |den Abschnitt! vorn Neumond
und aus einer den Abschnitt vom Hanukafest’Vorlesc!? - Wenn drei Personen aus

drei Gesetzrollen lesen, so ist dies keine Verletzung, wenn aber eine Person aus

zwei Gesetzrollen liest, so ist dies eine Verletzung.

End sprach öbf.r ihn acht Skgk.msprüCHE. Die Rabbanan lehrten: Für die

31. Beim gottesdienstlichen Vortrag desselben. 32. Der hebräisch vorgetragene Text wurde

«lern Volk verdolmetscht. 33. I>h. nicht rückwärts. 34. I)ic Bemerkung, dass in der

Gesetzrolle noch mehr stehe. 35. Da er einen Abschnitt auswendig vorliest, so könnte man

K!snben. die Gcsctzrolle sei defekt: eine solche ist zu liturgischen Zwecken unbrauchbar. 36.

Iler mit dem Neumond febetli zusainmentrifft; cf. IUI, I S. 365 Z. 15.
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Gesetzlehre, wie man es gewöhnlich im

ßetliaus spricht, für den Gottesdienst, den "
Dank, und für die Sündenvergebung, wie *
gewöhnlich, für den Tempel besonders, *

1,’ !*!•

für die Priester besonders, für jrsrael he- .
<

rrv S«*
•r

_ .

.

t

:.

|
|

":
1•«

*0n*r'
S«*•»***
7*

1
*N-‘-*

sonders, und für das übrige: Gebet. Die

Rabbanan lehrten: Das übrige Gebet, Preis

gesang, Flehen und Verlangen für das

Volk Jisrael, das der Hilfe benötigt; er

beendete: der das Gebet erhört. Darauf ! : *h.»

holte jeder ein Gesetzbuch aus seinem

Haus und las darin, tun es öffentlich zu

' •’Wer dkn Hociipkirstkr sau 0, nicht

ETWA, WEIL DIES NICHT ERLACHT WÄRE. "^^*
"^)

*"

-

-.—

V

M / ^'11;

(
1

Selbstredend!? — Man könnte glauben,

hier sei die Delire des Res-Laqis zu be-

rücksichtigen, welcher nämlich sagte, man
dürfe an gottgefälligen Handlungen nicht

. ,,,_ >
(|

vorübergehen, und zwar besteht <lie gott- !»

:
"

'
;

‘ “
' ’‘ ‘

;

%11• 97 r.er. rar M19S! •
;

(M <HMl—211+
*—t•1—

:

|

r. .

3M"

6*I—::

.
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gefällige Handlung darin: / der Mengt'

des Volks besteht des Königs Herrtu hke/t,

so lässt er uns hören“.

/

|EN1\ KR IN Kyssusgewändrrn las,

aj so wusch er Hände und Füsse;

ALSDANN ENTKLEIDETE EU SICH, STIEG

HINAB, TAUCHTE UNTER, STIEG HERAUE
UND TROCKNETE SICH AB; DARAUF BRACH-

TE MAN IHM DIF. GOLDENEN GiEWÄNDER, DIESE LEGTE ER AN UND WUSCH HÄNDE
UND FÜSSE; DARAUF GING ER HINAUS UND RICHTETE SEINEN WIDDER, DEN DES

Volks und die sieben Lämmer her — Worte R. Kliüzkrs; R. Äöiba sagt,

DIESE WURDEN MIT DEM BESTÄNDIGEN M0RGEN0FFKR, UND DER HrANDOFFER-
Farbe und der ausserhalb hekgkriciitktk Ziegenbock wurden mit dem be-

STÄNDIGEN AuenDOFFER HERGERICHTET. Kk WUSCH HÄNDE UND FÜSSE, KNTKLEI-

DETK SICH, STIEG HINAB, TAUCHTE UNTER, STIEG HERAUF UND TROCKNETE SICH Alt;

MAN HOLTE IHM DANN DIE WEISSEN GEWÄNDER, DIESE LEGTE ER AN, WUSCH
Hände und Füsse und trat |in den Tempel|, um Schale und Pfanne zu ho-

len. Darauf wusch kr Hände und Füsse, entkleidete sich, stieg hinab,

TAUCHTE UNTER. STIEG HERAUF UND TROCKNETE SICH AB; MAN HOLTE IHM

DANN DIE GOLDENEN GEWÄNDER, DIESE LEGTE ER AN, WUSCH HÄNDE UND FÜSSE
UND TRAT

|
IN DEN TBMPE1.|, UM DIE SPEZEREIEN DES ABENDS ZU RÄUCHERN UND

die Lampen zu putzen. Alsdann wusch er Hände und Füsse, legte die Ki.ei-

DER AB, STIEG HINAB, TAUCHTE UNTER, STIEG HERAUF UND TROCKNETE SICH AB;

MAN HOLTE IHM DANN SEINE EIGNEN KLEIDER, DIE ER ANLEGTE, UND MAN BE-

GLEITETE IHN NACH HAUS. SPÄTER VERANSTALTETE ER HIN FEST FÜR SEINE FrEUN-
37. Pr. 14,2$. 3$. Dass es erlaubt ist, die eine HattdluuR r.u lassen, um 11er anderen bei*

wohnen nt können.
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: de, dass er ix Frieden aus dem Tem-
.

’ pei. herauskam.

GEMARA. Sie fragten: Meint er es wie

folgt: diese wurden mit dem beständigen

•
Morgenopfcr dargebraclit, der Brandopfer-

• Karre und der ausserhalb hergerichtetc

Ziegenbock aber mit dem beständigen

Abendopfer, oder aber wie folgt: sie wnr-

den mit dem beständigen Morgenopfer
‘,,

> dargebraclit, mit diesem auch der Brand-

opfer-Farre, der ausserhalb hergerichtete

Ziegenbock aber mit dem beständigen

Abendopfer? Ferner: wann wird nach K." Kliezer der Brandopfer-Farrc, von dem er

!
' nicht spricht, hergerichtet? Ferner: wann

’ werden sowol nach R. Kliezer als auch
! “«..« nach R. Äqiba die Opferteile des Sünd-

«.* ' opftrs aufgeräuchert? Raba erwiderte: Du
«•«. findest keinen anderen Ausweg, als ent-

•»*•**
4

1•/-

y“
I

:

.

w 1«.
"

* !

!
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ilyr 7 imt •
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15-

.

M ,

]
18

dargebracht. — Was ist es für eine Lehn

Widder, den Widder des Volks und die

Opferteile des Sündopfers her, der Brand-

opfer-Farre, die sieben Dämmer und der

ausserhalb hergerichtete Ziegenbock aber

wurden mit dem beständigen Abendopfer

R. Aqibas in der Tosephta? — Ks wird

gelehrt: R. Äqiba sagte: Der Brandopfer-Farre und die sieben Lämmer wurden mit

dem täglichen Morgenopfer dargebracht, denn es heisst:'
1,

Ausser dem Morgen-Brand-

ep)er
y

velehes als beständiges Brandop/er dargebracht wird, darauf folgt der Dienst

des Tags und darauf die Herrichtung des ausserhalb darzubringeudeu Ziegenbocks,

denn es heisst: Einen /.icgenboch als Siindop/er, ausser dem Siindop/er der F.nlshndi-

gang•, darauf folgt sein Widder und der Widder des Volks, darauf die Opferglieder

des Sündopfers, und darauf das beständige Abendopfer. — Was ist der Grund R. Eli-

&ers? — Kr verfuhr in der Reihenfolge, wie sie geschrieben sind: zuerst richtete

er das her, was im Buch Leviticus beschrieben wird, nachher das, was im Buch

Numeri beschrieben wird. - Und R. Äqiba!? — Der Grund ist ja angegeben:

Ausser dem Morgan• Brandopfer, 'reiches als beständiges Brandopfer dargebracht wird,

demnach werden die Zusatzopfer zusammen mit dem beständigen Morgenopfer licrge-

richtet. Wofür verwendet R. Kliezer (den Vers]: ausser dem Siindop/er der Entsiin-

Traditionelle, 11 iedcrjc*<chricbc 11e F.flirtn, die in 111*1! Mi>nukauu 11 nicht aufjjcnoiiiiJiciJ wurden.

•W. Nura. 23,23. *1• H>• 29,1!.
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digimgM — Diesen verwendet er dafür:

wofür dieser Sühne schafft, schafft auch

jener Sühne".

R. Jehuda sagte in dessen" Namen,

eines“werde mit dem beständigen Morgen-

opfer und sechs mit dem beständigen

Abendopfer dargebracht; R. Eleäzar b.

Simon sagte in dessen Namen, sechs wer-

den mit dem beständigen Morgenopfer und

eines mit dem beständigen Abendopfer 1«

dargebracht. — Was ist der Grund dieser '
Rabbanan? Es sind zwei Schriftverse '
vorhanden: es heisst: ausser dem Brand-

öfter des Morgens^ und es heisst ."er gehe
'

“’
hinaus und richte sein Brandopfer her; er >. ..
richtete daher einen Teil mit dem einen

und einen Teil mit dem andereu' lier.

Worin besteht ihr Streit?

gras, und darauf verrichte er den Dienst

des Tags, weil der Hochpriester schwach

werden könnte; R. Eleäzar b. R. Simon ist

der Ansicht, da er bereits angefangen hat>

so richte er sechs her, weil er dies ver-

nachlässigen könnte, während er zum

Dienst des Tags hurtig ist. — Alle stim-

men also überein, dass ein Widder dar-

gebracht werde, (nach wessen Ansicht? —

)

also nach der Ansicht Rabbis; es wird

nämlich gelehrt: Rabbi sagte, es sei ein

l. lySn w s- ln— 1 t«M 1
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und derselbe Widder, von dem hier‘ und

von dem im Ruch Numeri gesprochen wird; R. Eleäzar b. R. Simon sagte, es

seien zwei verschiedene Widder, von einem wird hier und vom anderen wird im Ruch

Numeri gesprochen. — Was ist der Grund Rabbis? — Es heisst: einen. - Und R.

Eleäzar b. R. Simon!? — Mit einen ist der beste in der Herde gemeint. — Und
Rabbi!? — Dies geht hervor aus:*YAw beste eurer Gelübdeo/fer. — Und R. Eleäzar b. R.

Simon!? — Das Eine spricht von Pflichtopfern, das Andere spricht von freiwilligen

Opfern; und Reides ist nötig.

Er WUSCH Hände und Füsse. Die Rabbanan lehrten: Ihron so// in das

Offcnbarungszelt hineingehen; wozu geht er hinein? — Er geht hinein, nur um die

Kelle und die Kohlenpfanne zu holen. Der ganze Abschnitt giebt die richtige Reihen-

folge an, ausgenommen ist dieser Schriftvers._ Aus welchem Grund"? R. Hisda
42. Vgl. hierüber Sct>. 2a. 43. 11» Namen R. Aqibas. 44. Von den sieben

Lämmern. 43. Lev. )6,24. 46. Mit dem beständigen Morgen-, bezw. Abendopfer.

47. Lev. 16,5. 4S. Nun». 29.$. 49. Dt. 12,11. 50. Lev. !6.23. 51.

Holte er Schale und Kohlenpfanne nach der Darbringung der Widder und hielt sich nicht an die Reihen-
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® . erwiderte: Es ist überliefert, dass der Hoch-
'

: priester an diesen! Tag fünfmal unter-

" tauchen und zehnmal [Hände und Küsse)

_ }»* «—
II*—

4f»3*•

r
'

1

^ waschen musste, und wenn er sich au

•' diese Reihenfolge gehalten haben würde,

!

' so könnte er nur dreimal untertauchen

und sechsmal [Hände und Füsse| waschen.
’'- R. Zera wandte ein: Vielleicht teilte er sie^ durch den Ziegenbock, der draussen her-

gerichtet wird!? Abajje erwiderte: Der
,

Schriftvers lautet: Kr geh,- hin,ms und
richte sein Brandopfer her

,
gleich beim

m ,' (| ‘ ersten Hinausgehen muss er seinen Widder

; und den Widder des Volks darbringen.
.»«• ‘ Raba erklärte: Der Schriftvers lautet: Er

"
ziehe die linnenen Kleider ans

, er braucht

•” ja nicht zu sagen: die er anhalle, selbst-

' redend zieht man das aus, was man an-

hatte, wenn es aber dennoch heisst: die er

»> anhatte
,
[so besagt dies:] die er bereits vor-

her anhatte”. Rabba b. R. Sila wandte ein:*‘""
Vielleicht teilte er sic durch den Ziegen-

bock, der ausserhalb hergerichtet wurde!?

— Es heisst: er gehe hinaus und richte her.

— Ist denn der ganze Abschnitt in der

richtigen Reihenfolge niedergeschrieben,

es heisst ja zuerst:'7>e/,r Fett des Sund-
Opfers räuchere er auf dem Altar auf und

nachher:7»» den Siindopfcr-Karren und
den Siindopfer-yjegenboek

,
während wir gelernt haben, dass wer den Hochpriester

beiin Vorlesen sah, nicht' [die Herrichtungl des Karren und des Widders, die verbrannt

wurden, sali, während die Opferteile des Sündopfers nachher dargebracht wurden!?
— Lies: von diesem Vers ab . — Was veranlasst dich, die !Reihenfolge der[ Schrift-

verse als falsch zu erklären, erkläre die angezogene Lehre als falsch!? Abajje er-

widerte: Der Schriftvers lautet: der Fortbringende und: der Kerbrennende
, wie das

Fortbringen vorher geschieht, ebenso geschieht auch das Verbrennen vorher. —
Im Gegenteil, wie das Verbrennen nachher geschieht, ebenso geschieht auch das Fort-

bringen nachher!? — Und der Korfbringende, also vorher . Raba erklärte: Der
Schriftvers lautet: Soll lebendig stehen bleiben

,
wie lange muss er lebendig stehen

bleiben? — bis zur Zeit der Entsündigung, nämlich bis zur Zeit des Blutsprengens,

später aber nicht

Wenn der Kortbringcnde bei seiner Rückkehr den Hochpriester auf der Strasse

traf, sprach er zu ihm: O Herr, Hochpriester, wir haben deinen Auftrag voll-

zogen. Traf er ihn zu Haus, so sprach er zu ihm: Der den Lebenden Leben glebt,

folge dieses Abschnitts. 52. Das war »Iso die 2. Entkleidung. 53. Lev. 16,25.

54. Ib. V. 27. 55. Hört die Reihenfolge auf. 56. Dies bezieht sich auf «las Vorangehende,

das zuerst geschieht, der Vers vom Aufräuchern des Fetts ist nur eine Unterbrechung.

:
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wir haben seinen Auftrag vollzogen. Rabba
erzählte: Als die Rabbanan in Pnmbeditha

sich von einander verabschiedeten, sprachen

sie wie folgt: Der den Lebenden Leben

'* '*
:’., *.!»!

giebt, gebe dir ein langes, gutes und ver- 5 ;
’ *.«

dienstreiches Leben.

Ich werde vor dem Herrn wandeln in

den Landen des Lehens; R. Jehuda er- :’ ***

klärte: Das ist ein Platz, wo Verkehrs-

strassen'Vorhanden sind. !0 :

Denn Lebensdauer und Jahre des

Isbens und Wolfahrt werden sie dir in :
,4

Fülle geben
; giebt es denn Jahre, die des

Lebens sind, und Jahre, die nicht des •.
<

' *»

Lebens sind!? R. Rleäzar erwiderte: Das ! ' c '!

sind die Jahre des Menschen, die sich ihm : :

vom Schlechten zum Guten verwandelt
*:

haben. 4,

“
Euch

,
Männer

,
rufe ich zu; R. Be-

;
“

rakhja erklärte: Das sind die Schriftge- «
;

'5

lehrten, die [physisch
|
den P'ranen 'gleichen»

4
'

und !geistige] Kraft besitzen, wie Männer.

Ferner sagte R. Berakhja: Wenn je-

mand Wein zur Libation auf dem Altar

spenden will, so fülle er den Hals der

Schriftgelehrten mit Wein, denn es heisst•'

Euch, Männer \ rufe ich zu.

Ferner sagte R. Berakhja: Wenn je-

mand merkt, dass die Gesetzlehre von

seinen Kindern schwindet, so nehme er |fiir sie) Töchter eines Schriftgelehrten,

denn es heisst: Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Slumff im Staub ab-

stirbt
,
vom Duft des JFassers schlägt er wieder aus und treibt Zweige wiegin Jrisch

gepflanztes Reis.

Veranstaltete f.r ein Fest für seine Freunde. Die Rabbanan lehrten :

Einst kam der Hochpriester aus dem Tempel heraus und das ganze Publikum folgte

ihm: als die Leute Semäja und Ptolljon bemerkten, verliessen sie ihn und folgten

Semäja und Ptolljon. Später gingen Semäja und Ptolljon zum Hochpriester, um sich

von ihm zu verabschieden, da sprach er zu ihnen: Mögen die Nachfahren der Hei-

den in Frieden kommen! Darauf erwiderten sie ihm: Mögen die Nachfahren der Heiden,

die nach den Thaten Ahrons handeln, in Frieden kommen, nicht aber soll ein Sohn
Ahrons, der nicht nach den Thaten Ahrons handelt, in Frieden kommen.

57. Pa. !16,9. 58. Od. Marktplätze, wo für Beschäftigung und Verdienst Gelegenheit ge-

boten wird. 59. Pr. 3,2. 60. Ib. 8,4. 61. Der gewöhnliche Plural von

ist
,

wird hier als Pluralform von aufgefasst. 62. wird als PI. von .

Opfer, aufgefasst. 63. Ij. 14,8,9. 64. Er wollte sic dadurch beleidigen; ä. und P.

sollen Nachkommen des Königs Sanherib gewesen sein; cf. Git. 57b.

44
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H IWBR Hochpriester verrichtet den*

9M4. Dienst in acht Gewändern, der
gemeine [Priester} in vier: Leibrock,

Hose, Kopftuch und Gürtel; beim

: Hochpriester kommt noch hinzu:

Brustschild, Schulterkleid, Oberge-

wand und Stirnblatt; in diesen be-

FRAGE MAN DAS ORAKEL; MAN BEFRAGE
NUR FÜR EINEN KÖNIG, EINEN GERICHTS-

Fol. 71b

Jv; ___

££311"*'

*

:
:

:

.:
; *

;
»

-

*'
!" Präsidenten oder sonst einen, dessen

'- die Gemeinde bedarf.

Hc: GEMARA Die Rabbanan lehrten:

Dinge, bei denen es Byssus heisst, waren

aus sechsfach gedrehtem Faden, bei denen

!
‘

• es gezwirnt heisst, aus achtfach gedrehtem,

das Obergewand war aus zwölffach ge-

drehten!, der Vorhang aus vierundzwanzig-
f' u,i fach gedrehtem, Brustschild und Schulter-

* kleid aus achtundzwanzigfach gedrehtem.

*« — Woher, dass die Fäden sechsfach ge-
,

'
;!.

' dreht waren? — Der Schriftvers lautet:

ul "Sodann fertigten sie die Lcibröcke aus

"!! Byssus
,

das Kopftuch aus Byssus und die
,*" ,

;
() turbanartigen Mutzen aus Byssus und die

* • linnenen Ilosen aus gezwirntem Byssus
,

M 54 -Zt ~1-.se• M 53 *" M 52 fünfmal wird es“wiederholt, einmal ist es

«1 !•

*

(! P 5556M
1

|
57M—

" .

58f M-159M
an und für sich nötig, dass sie aus Flachs

sein müssen, einmal, dass die Fäden sechs-

fach gedreht sein müssen, einmal, dass sie

gezwirnt sein müssen, einmal dass es auch von anderen Gewändern gilt, bei denen

[das Wort} Byssus nicht genannt wird, und einmal, dass dies unerlässlich ist. — Wieso

ist es erwiesen, dass ses }Byssus} Flachs ist? R. Jose b. R. Iianina erwiderte: Der

Schriftvers braucht [das Wort| Linnen ’, was aus dem Boden in einzelnen Fasern
7

hervorkommt. — Vielleicht Wolle!? — Wollfasern spalten sich. — Auch Flachs-

fasern spalten sich ja!? — Flachsfasern spalten sich nur, wenn sie geklopft werden.

Rabina entnimmt dies aus Folgendem:
'*

Linnene Kopfbunde sollen auf ihrem Haupt

und linnene Jlosen sollen an ihren Schenkeln sein. R. Asi sprach zu ihm: Woher

wussten sie es bevor Jehezqel kam!? — Wie willst du nach deiner Auffassung das

erklären, was R. Hisda gesagt hat, dass nämlich wir dies’*nicht aus der Gesetzlehre

Moses wissen, sondern aus den Worten Jehezqels, des •Sohns Buzis:YvV/« Fremd-

ling
,
der unbeschnittenen Herzens und unbeschnittenen Fleisches ist, soll in mein Heilig•

tum eintreten-, wer lehrte dies nun vor Jehezqel!? Du musst also sagen, dies sei eine

65! Ex. 39,27,28
~ Wr Da» \vT~B yssu», da* W. Linnen wird hier mitgezählt 67.

Das W. . Linnen, heisst auch: einzeln, getrennt, abgesondert: möglicherweise wird hier in

*Itr Bedeutung Stengel gebraucht, wonach allerdings die weiter folgende Frage keinen Sinn haben

69. Dass ein unbeschnittener Priester den Dienst nicht ver-68. Ez. 44,18.

70. Ez. 44,9.

würde.

richten dürfe.
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überlieferte Lehre gewesen und J ehezqel

habe sie nur niedergeschrieben, ebenso war
es auch hierbei eine überlieferte Lehre und

Jeliessqel hat sie nur niedergesch rieben. —
Woher, dass gezwirnt achtfach gedreht sei?

— Hs heisst -.‘
,

Sodann brachten sic am Saum
des Obergezvands Granatäpfel an von blauem

und rotem Purpur und Karmesin
,
gezwirnt ;

man folgere aus (dem Wort| gezwirnt,

welches auch beim Vorhang gebraucht 1«

wird: wie es bei diesem vierundzwanzig-

fach gedreht war, ebenso war es auch bei

jenen vierundzwanzigfach gedreht, jedes "
also achtfach '. — Sollte mau doch vom '

Krustschild und Schulterkleid folgern: wie 1 . ‘“
es bei diesen achtundzwanzigfach gedreht

.

•«Sh» »•»•w

SV* •Ml<

-»><w-

.

• *«!•*«•«•‘•*•••%••\ • v****'
I |wH ~ '.fr . rnm\ »1 I» 1 »fr* fr . W

2
*"

™N 2 i2
» jr#2"*

!1222*2
•«•«•

I

•

war, ebenso auch hier achtundzwanzigfach!?

Man folgere bezüglich eines Gegenstands, '*' / ;i
3

^

bei dem Gold nicht genannt wird, von !

einem Gegenstand, bei dem ebenfalls Gold *> —
V“ »V•*•^•—••
—J 1 I •d-mW jfr

S * •^»••••••s*\

•

-»_-<«1-!*

^•
- I d • 1 fr ... . _
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nicht genannt wird, ausgenommen sind

Krustschild und Schulterkleid, bei denen

Gold genannt wird. — 1111 Gegenteil, man
folgere bezüglich eines Gewands von einem

Gewand, nicht aber vom Vorhang, der ja

ein Zelt ist!? — Vielmehr, man folgere es vom Gürtel, und zwar folgere man be-

züglich eines Gewands, bei dem Gold nicht genannt wird, von einem Gewand,

bei dem ebenfalls Gold nicht genannt wird, man folgere aber nicht bezüglich eines

Gewands, bei dem Gold nicht genannt wird, von einem Gewand, bei dem Gold

genannt wird. R. Mari erwiderte: Es heisst: 'du sollst sie machen,
diese, aber nichts

anderes. R. Asi erwiderte: Es heisst: ‘«/« sollst machen
,
das Machen muss bei allen

gleichmässig sein; wie wäre es'
5 denn möglich, macht er alle drei Arten zehnfach,

so sitid es ja dreissig. macht er zwei neunfach und eine zehnfach, so sagt ja die

Schrift: du sollst machen
,
das Machen müsse bei allen gleichmässig sein!? — Woher,

dass es beim Obergewand zwölffach gedreht sein müsse!? — Es heisst:‘ Und das

Obergewand zum Schulterklcid sollst du ganz aus blauem Purpur unfertigen,
und man

folgere aus (dem Wort( blauem Purpur
,
das auch beim Vorhang gebraucht wird: wie

es bei diesem sechsfach sein muss, ebenso muss es auch bei jenem sechsfach sein .

— Sollte man doch vom Saum und den Granatäpfeln* folgern: wie es bei diesen

achtfach ist, ebenso muss es auch bei jenen achtfach sein!? — Man folgere bezüg-

lieh eines Kleidungstücks von einem Kleidungstück, nicht aber bezüglich eines

Kleidungstücks von einem Zierstück. Im Gegenteil, man folgere bezüglich dessen

71. Hx. 39,24. 72. ]!ei (len Granatäpfeln werden drei Arten Wolle aufgczählt. 73.

Bei Brustschild u. Schulterkleid, von diesen ist also bezüglich der anderen Gewänder nichts zu folgern.

74. Bei den Granatäpfeln. 75. Achtundzwanzigfach gedreht. 76. Ex. 2S.31. 77.

Und das W. «»s deutet darauf, dass es noch ausserdem doppelt sein müsse. 7S. Des ()her-

gewands; cf. Ex. 39,24.
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von diesem selbst”, nicht aber von einem
anderen Gegenstand!? — Deshalb sagten

wir ja: einmal, dass es auch von anderen

Gewändern gelte, bei denen (das Wort(

Fol. 72a JOMA VII,

v

*

;

;

-

UfS.5 ;

<• Byssus nicht genannt wird. Der Vorhang
vierundzwanzigfach; vier (Fäden) sechsfach

gedreht; hierbei ist nichts zu erörtern. —
Brustschild und Schulterkleid achtund-

zwanzigfach; woher dies? — Es heisst

"
*«

•

0!*

‘

Du sollst ein Orakcl-Bmstschild fertigen,

in Kunstwirkerarbeit\ so wie das Schulter-

kleid gearbeitet ist, sollst du es fertigen ;":.- aus Gold
;
blauem und rotem Purpur

,
Kar-

*Jta ' mesin und gezwirntem Byssus
;

vier Arten

*
sechsfach sind vierundzwanzig und das

1'^ Gold vierfach, zusammen also achtund-

;
: zwanzig. — Vielleicht auch das Gold sechs-

" '| fach!? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Der
*•1» *” Schriftvers lautet:*

1 Und'Faden zerschneiden,

*” das sind also vier”. R. Asi erklärte: Der

: * Schriftvers lautet:*
1Um diese in den blauen

Purpur und in den roten Purpur einen-

arbeiten
;
wie sollte er es nun machen, wenn

viermal zweifach’*, so wären es ja acht,

wenn zweimal zweifach und zweimal ein-

fach, so besagt ja |das Wort| machen
, dass

das Machen bei allen gleichmässig sein

müsse.

Rehaba sagte im Namen R. Jehudas: Wer ein priesterliches Amtskleid einreisst,

erhält Geisselhiebe, denn es heisst :**Ar soll nicht eingerissen werden. R. Alia b. Jäqob
wandte ein: Vielleicht meint es der Allbarmherzige wie folgt: man mache einen

Saum, damit es nicht eingerissen werde!? — Heisst es denn: damit es nicht ein-

gerissen werde!?

R. Eleäzar sagte: Wer das Brustschild vom Schulterkleid loslöst oder die Stangen

von der Bundeslade entfernt, erhält Geisselhiebe, denn es 11eisst: Ar soll nicht losge-

löst werden, und ”sie sollen nicht entfernt werden. R. Aha b. Jäqob wandte ein: Viel-

leicht meint es der Allbarmherzige wie folgt: man befestige sie gut, damit sie sich

nicht loslösen, beziehungsweise entfernt werden!? — Heisst es denn: damit es sich

nicht loslöse, und: damit sie nicht entfernt werden!?

R. Jose b. R. Hanina wies auf einen Widerspruch hin: es heisst:'/// den Ringen

der Iutde sollen die Stangen bleiben
, dagegen heisst es •. Die Stangen sollen in die

Ringe gebracht werden \
wie ist dies nun möglich?— sie waren lose, jedoch Hessen sie sich

nicht herausziehen. Desgleichen wird auch gelehrt: In den Ringen der Lade sollen die

79. Saum und Granatäpfel gehörten zum Obergewanil. 80. Cf. S. 902 Z. 13. 81.

Ex. 28,15. 82. Ib. 39,3. 83. Das W. Faden wird im Plural gebraucht, also 2fach, dieser

wurde durchschnitten u. zusammengelegt. also vierfach. 84. In diesem Vers werden 4 Arten

Wolle aufgezählt 85. Ex. 28,32. SO. Ib. V. 28. 87. 1b. 25,15. 88. Ib. 27,7.

*
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;”
:

Stangen bleiben
;
man könnte glauben, sie

dürfen sich nicht (von der Stelle) bewegen,

so heisst es: Die Stangen sollen in die

Singe gebracht werden ; aus [dem Schrift-
;

versj die Stangen sollen [in die Ringe] ge- Ä :

bracht werden, könnte man entnehmen, man 5??&’ ?

dürfe sie hineinschieben und herausziehen '
können, so heisst es: ln den Ringen der

Lade sollen die Stangen bleiben
;
wie ist dies :

mm möglich? — sie waren lose, jedoch l0 * ^«,!*

Hessen sie sich nicht herausziehen.
;

*" w.n

Rami b. R. Haina sagte: Es heisst:

**Von Akazienholz
,
au/rechtstehend: die wie

bei ihrem Wachsen aufrecht stehen. Eine

andere Erklärung: An/rechtstehend•, durch !5 ' *•*-»'

welche der Goldüberzug stehen bleibt. Eine

andere Erklärung: Au/reehtstehend: man »•*** «

könnte glauben, ihre Hoffnung sei ver-

loren und ihre Aussicht geschwunden, so

heisst es: an/rech/stehend, die in Ewigkeit so :

stehen bleiben.

Rami b. Haniua sagte: Es heisst ?Die

;

<

'

gewirkten Kleiderfür den Dienst im Heilig•

tum
, wenn nicht die priesterlichen Amts- :

;;

kleider, so würden von den Feinden Jis- s;>

raöls kein Zurückgebliebener'und Eutron- 77 Kr1 ,
1, ,' M 76 - — M 75

nener geblieben sein. R. Semucl b. Nah- -f ]
M 78 y ;

I*

niani sagte im Namen der Schule R. Si- , M 79
|

möns: Es wird gelehrt: Gewänder, die man ~ ÄI 82 M 81
,

80''

1
;

.-..,•,...

.

S3
von vornherein in ihrer richtigen Form . _ ' '

.

webt, wahrend man etwas zurucklasst . — ! q m 87

Was ist dies? Res-Laqis erwiderte: Was
mit der Nadel angeheftet wird. Man wandte ein: Die priesterlichen Amtskleider dürfen

nicht mit der Nadel gefertigt werden, sondern gewebt, denn es heisst
:**

toebearligl}

Abbajje erwiderte: Dies bezieht sich auf die Aermel, denn es wird gelehrt, dass die

Acnnel der priesterlichen Amtskleider besonders gewebt und an das Kleidungsstück

angeheftet werden, und dass sie bis zum Handgelenk reichten.

Rehaba sagte im Namen R. Jehudas: Drei Eaden fertigte Bezalel, die mittelste

aus Holz, neun [Handbreiten hoch], die innere aus Gold, acht [Handbreiten hoch], und
die äussere zehn !Handbreiten] und ein Ueberschuss [hoch]. Es wird ja aber gelehrt:

elf und ein Ueberschuss?— Das ist kein Einwand, •das Eine nach demjenigen, welcher

sagt, die Dicke^hatte eine Handbreite, das Andere nach demjenigen, welcher sagt, die

Dicke hatte keine Handbreite. — Wofür diente der Ueberschuss? — Für den Kranz.

R. Johanan sagte, drei Kränze waren es: am Altar, an der Bundeslade und am
S9. Ib. 26,15. 90. Ib. 35,19. 91. Euphemistisch für Jisrae). 92.

mit Anspielung auf .93. von der Wurzel Zurückbleiben. 9t. Ex. 2S.32.

95. Des Bodens der goldenen Lade.
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Tisch; der tlcs Altars war Ahron beschie-

den und er erhielt ihn, der des Tisches

war David besehieden und er erhielt ihn,

und der der Buudeslade liegt noch frei und
" wer ihn nehmen will, komme und nehme.

’
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«
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\'ielleicht glaubst du, dieser sei minder-

wertig, so heisst es'*Durch »!ich üben Kö-
nige Königsmaeht.

R. Johauan wies auf einen Wider-

sprach hin: Die Schreibweise ist zar und
',: wir lesen zerfKranz]» — hat er sich ver-

:* dient gemacht, so dient ihm |die Gesetz-

lehrej als Kranz |zcr], hat er sich nicht

1>1•

!

.^w b.n<
•

u:t

•

*
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:

:

verdient gemacht, so ist sie ihm fremd
15 |zarah|. R. Johauan wies auf einen Wider-

*•**1 '* sprach hin: Es heisst: ”Fertige dir eine’" Lade ans Hotz, dagegen heisst es *Sic sol-

: len eine Lade aus Akazienholz anfertigen#—
»‘" hieraus, dass die Leute der Stadt verpflich-

- tet sind, dem Schriftgelehrten seine Arbeit

zu verrichten.
* Von innen und von aussen

sollst du sie. überziehen’, Raba sagte: Ein
Schriftgelehrter, dessen Inneres nicht sei-

nein Aeussereu gleicht, gilt nicht als Schrift-

gelehrter. Abajje, nach Anderen Rabba b.

Ula sagte, er heisse Abscheu
, denn es

heisstfAbschc ulich, schmutzig ist ein Mann
,

der Unrecht wie H asser trinkt“'.

R. Semuel b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Es heisst:’“ Wozu denn das

Geld in des Thoren Hand zum Erwerb der Weisheit
,
da doch kein Herz vorhanden ist.

wehe den Keinden’"der Schriftgelehrten, welche sich mit der Gesetzlehre befassen,

aber keine Gottesfurcht besitzen. R. Jannaj rief aus: Wehe dem, der keine Woh-
nung hat, aber eine Thür für eine solche macht Raba sprach zu den Jüngern: Ich

bitte euch, nicht einer zweifachen Hölle theilhaftig zu werden“‘.

R. Jehosuä b. Lcvi sagte: Es heisst:
“*Und dies ist das Gesetz

,
das MoScli vor-

l(gte\ hat er sich verdient gemacht, so ist es für ihn eine Mixtur' des Lebens, wenn
aber nicht, so ist es für ihn eine Mixtur des Todes. Das ist es, was Raba sagte:

Für den, der sich ihr rechts widmet, ist sie eine Mixtur des Lebens, für den, der

sich ihr nicht rechts widmet, ist sie eine Mixtur des Todes.

R. &emuöl b. Nahmani sagte: R. Jonathan wies auf einen Widerspruch hin:

es heisst:“'Die Befehle des Herrn sind recht
,
sie erfreuen das HcrzY dagegen heisst es:

*Das H T
ort des Herrn ist durchläutert !? — hat er sich verdient gemacht, so erfreut

06. Pr. 8,15; dies bezieht sich auf die Gesetzlehre. 07. DL 10, t. OS. Ex. 25,10.

00. 1b. V. II. 100. Ij. 15; 16. 101. Der Ausdruck *trinken wird oft vom Studium der

Gesetzlehre gebraucht. 102. Pr. 17.16. 103. Euphemistisch für die Schriftgelehrten sclbsL

IW. Sich auf dieser Welt mit dem Studium des Gesetzes abquälcn u. noch obendrein ins Fegefeuer kom-

105. Dt. 4,14. 106. gt. 107. . Ps. 10,0. 10S. JU. 18,31.men.
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sie ihn, hat er sich nicht verdient gemacht, * *4

so läutert sie ihn. Res-Laqis entnimmt dies .».•«

aus dem einen Vers selbst: hat ersieh .*
»

‘ *»

verdient gemacht, so läutert sie ihn zum ,**.:".

Leben, hat er sich nicht verdient gemacht, s

so läutert sie ihn zum Tod.",Die Gottes- ’’() u** Äl

furcht ist rein, sie besteht jür immer-, R.

Hanina erklärte: Dies bezieht sich auf einen,

der das Gesetz in Reinheit studirt. — ;:

Was ist dies? — Wenn er zuerst eine Frau 10 ';:

nimmt und dann das Gesetz studirt'

7

te ;
Zeugnis des Herrn ist zuverlässig-, R. Hija •»

•

;

b. Abba erklärte: Sie ist zuverlässig, über *

diejenigen, die sie studiren, Zeugnis ab-

zulegen."‘/ / Wirker-Arbeit, in Kunst-Arbeit-, !.
R. Eleäzar erklärte: Die auf die Stelle, die ‘‘
sie vorzeichnen, wirken. Im Namen R. Xe- ,

1

hemjas wurde gelehrt: Wirker-Arbeit mit '’
«•« u--

-
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der Nadel, daher kommt eine Figur her- '
aus, Kunstarbeit, gewebt, daher kommen «! '
zwei Figuren heraus. *

1 diesen befrage man das Orakkl. ‘
Als R. Dimi kam, sagte er: In den Ge- '
wandern,! in welchen der Hochpriester ]£.«»

amtet, amtet auch der Kriegsgesalbte"', "
denn es heisst:‘"/;«: heiligen Kleider Ahrons ,

sollen aut seine Söhne übergehen, nach ihm

,

der ihm in Würde folgt. R. Ada b. Ahaba,

nach Anderen, Kadi, wandte ein: Man
könnte glauben, das Amt des Kriegsge-

salbten gehe auf seinen Sohn über, wie

auch das Amt des Hochpriesters auf seinen

Sohn übergeht, so heisst es :"Sieben Tage hindurch soll sie derjenige seiner Söhne an-

ziehen, welcher an seiner Statt Priester •wird, der in das Offenbarungszelt hineingehen

wird, nur derjenige, der in das Offenbarungszelt hineingehen darf; wenn dem'nun so

wäre, so wäre ja auch jener zulässig!? R. Nahman b. Ji911aq erwiderte: Er meint es

wie folgt: nur derjenige, der vornehmlich für die Stiftshütte gesalbt wurde, ausge-

nommen dieser, der vornehmlich für den Krieg gesalbt wurde. Man wandte ein:

Der Kriegsgesalbte amtet weder in vier Gewändern, wie ein gemeiner Priester, noch

in acht Gewändern, wie der Hochpriester!? Abajje erwiderte: Willst du ihn denn zum

Laien machen!? vielmehr, weder wie ein Hochpriester, um Gehässigkeit [zu ver-

meiden], noch wie ein gemeiner Priester, weil man bei Heiligem steigen lässt und

nicht fallen. R. Ada b. Ahaba sprach zu Raba: Der Autor folgender Lehre berück-

sichtigt Gehässigkeit nicht, dennoch amtet er nach ihm nicht |in acht Gewändern];

109. II». 19,10. 1)0. Ib. V. 8. III. Ex. 20.30,1. 112. Ein Priester, der

als Feldherr ausgebildet u. gesalbt wurde. 113. Ex. 29,29. 114. Ib. V. 30. 115.

Dass aucll die Amtsklcidung des Kriegsgesalbten aus den S Gewändern bestehe.
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es wird nämlich gelehrt: Dinge, durch

welche sich der Hochpriester vom gemei-

nen Priester unterscheidet: Der Farre des

gesalbten Priesters’
,
der Farre, der wegen

[Uebertretungj aller anderen Gebote dar-

gebracht wird, der Farre des Versölinungs-

tags und das Zehntel Epha"’, er entblösst

nicht das Haar, noch reisst er die Kleider

ein'“, wol aber reisst er sie unten ein,

" IO während der gemeine sie oben einreisst,

er verunreinigt sich nicht an einem Ver-

wandten'
,
ihm ist geboten, eine Jungfrau

[zu ehelichen], ihm ist die Witwe verboten,

er amnestirt den Mörder'", er darf als Leid-

‘
! "

“"*
8"

"

;
15" tragender !Opfer] darbringen, jedoch nicht

davon essen, noch erhält er einen Anteil,

er erhält seinen Anteil zuerst und kommt
bei der Opferung mit seinem Anteil voran,

er verrichtet den Dienst in acht Gewän-
so dem, er ist wegen Verunreinigung des

"

.

:

Heiligtums und seiner heiligen Gegen-

stände frei, und der ganze Dienst des Ver-

söhnungstags ist nur durch ihn zulässig;

dies alles hat auch beim durch» die voll-

— M 14 — M 13 . — B 12
;|

— M 11

17 put '‘ -f-M 16 ;
M jwn P 15

jf> - M . P 20
|

M 19 M 18
!!

— M
ständige Am tskleiduug‘"geweihten Priester statt, mit Ausnahme des Farren, der wegen
(Uebertretung) aller anderen Gebote dargebraclit wird, ferner hat dies alles auch

beim vorübergehenden Priester'"statt, mit Ausnahme des Farren des Versölinungs-

tags und des Zehntels Kpha; dies alles hat beim Kriegsgesalbtcn nicht statt, mit

Ausnahme der fünf Dinge, die im betreffenden Abschnitt aufgezählt werden: er

entblösst das Haar nicht, noch reisst er die Kleider ein, er verunreinigt sich nicht an

einem Verwandten, es ist ihm geboten, eine Jungfrau zu ehelichen, ihm ist die

Witwe verboten und er amnestirt den Mörder, so nach R. Jehuda, die Weisen

sagen, er anmestire nicht'”. — Hei einem gleichgestellten‘
f4

berücksichtigt er Gehäs-

sigkeit nicht, bei einem geringeren wol.

R. Abaliu sass und trug diese Lehre im Namen R. Johanans vor, da wandten

R. Ami und R. Asi ihre Gesichter weg. Manche sagen, R. Hija b. Abba habe es

vorgetrageu und R. Ami und R. Asi wandten die Gesichter weg. R. Papa wandte

ein: Allerdings haben sie R. Abahu [respektirt], wegen der kaiserlichen Ehrung'”,

116. Wegen Begehung einer Sünde; cf. Lev. 4.3 ff. 117. Sc. Mehl, zum Speiseopfer, das

der Hoclipricster darzubringen hat; cf. Lev. 6.15. 118. Bei einem Traucrfall. 119. Bei

seiner Beerdigung. 120. Wer ohne Absicht einen Menschen tötet, ist nur in den dafür bestimm-

ten Zufluchtsstädten vor der Blutrache geschützt; nach dem Tod des jeweiligen Hochpriesters darf er in

*eine Heimat zurückkehren; cf. Nutn. 35.10 ff. 121. Nach Zerstörung des 1. Tempels wurden die

Hochpriester nicht mehr durch das Salben, sondern durch die volle Atntsklcidung in «las Amt eingeführt.

122. Her vorübergehend den Hochpriester vertreten hat. 123. Hier wird also gelehrt, dass cs

auch beim zeitweiligen Priester statt habe, Gehässigkeit wird also nicht berücksichtigt, dennoch heisst es.

n habe beim Kriegsgesalbten nicht statt. 124. Der zeitweilige Hochpriester hatte denselben

Rang. 125. RA. war persona grata am kaiserlichen Hof; cf. Syn. 14a u. Ket. 17a.
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aber R. Hija b. Abba könnten sie ja aus-

drücklich entgegnen, R. Johanan habe ’
dies nicht gesagt!? Als Rabin kam, sagte

er, dies sei vom Befragen [des Orakels] ge- :
;

lehrt worden. Ebenso wird auch gelehrt: »

In den Gewändern, in welchen der Hoch- .«.»!

priester den Dienst verrichtet, befragt der

Kriegsgesalbte [das Orakel).

Die Rabbanan lehrten: Wie befragt *
21.,

«

man das Orakel? — der Fragende wendet ! *
das Gesicht zum Befragten und der Be- s;.
fragte wendet es gegen die Gottheit, als-

dann spricht der Fragende :

,

'•SW/ ich diese

Horde verfolgen! Darauf erwidert der Be- «.
*

fragte: So spricht der Herr: Ziehe hin, du '•' *.(
)

wirst Gelingen haben. R. Jehuda sagt, er *’ c*u

brauche nicht zu sagen: so spricht der

Herr, sondern nur: ziehe hin, du wirst Ge- *() ««

lingeu haben. Man befrage nicht mit lauter
;'

Stimme, denn es heisst:"'Er befrage für™ " •»•

///«, auch nicht blos im Herzen denkend, ()?
*

denn es heisst: Er befragefür ihn vor dem
)

*. )

Herrn, vielmehr in der Weise, wie Hanna
bei ihrem Beten sprach, wie es heisst: ,»."!»

"

Hanna redete in ihrem Herzen. Man richte *» ’
nicht zwei Fragen zugleich, hat man es '

;

getliau, so beantwortet man ihm nur eine, _ K._ _ M 23 4- M 22 — M 21

und zwar beantwortet man ihm nur die 1126 ms | |
M 2 -f- m 24

erste, denn es heisst :

1

I 1 'erden die Leute - 2!
von Oeila mich ihm ansliefern? wird fahl herabkommen drf? da antwortete der Herr:

Er wird herabkommen. — Du sagtest ja aber, man beantworte ihm nur die erste!?

— David fragte in unrichtiger Reihenfolge und man antwortete ihm in richtiger

Reihenfolge' Sobald er gemerkt hatte, dass er nicht in richtiger Reihenfolge gefragt,

wiederholte er die Frage in richtiger Reihenfolge, denn es heisst: Werden die

Leute von Qetla mich und meine Leute Saul ansliefern ? Da erwiderte der Herr:

Sie werden ansliefern. Sind aber beide Fragen dringend, so beantwortet man ihm
beide, denn es heisst:”*/?» fragte David den Herrn: Soll ich diese Horde verfolgen

?

werde ich sie einholen ? Da eneider/e ihm der Herr: I’erfolge. denn du wirst sie ein-

holen und du wirst Rettung bringen. Und obgleich der Ausspruch des Propheten

rückgängig gemacht werden kann, aber der Ausspruch des Orakels wird nicht

rückgängig gemacht, denn es heisst:”'Xaeh der Entscheidung des Orakels. - Weshalb

heisst es "Licht und Wahrheit"? — Licht, weil es seine Worte beleuchtet. Wahrheit

weil seine Worte sich bewahrheiten. Wenn du aber einwendest, in Gibäth-Binjamin,

haben sich ja seine Worte nicht bewahrheitet”', —
• sie prüften nicht, ob um zu

126. iSam. 30.8 127. Num. 27,21. 12S. iSam. 1,13. 129. II». 23.11. 130.

I!>. V. 12. 131. Nuiu. 27,21. 132. Die Antwort de* Orakels traf nickt ein: cf. Jud. Kap. 20.

1«
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siegen, oder besiegt zu werden ” zuletzt

aber, als sie dies prüften, stimmte es auch,
denn es heisst: </£ / Pinhas, der Sohn
bleiizars

,
des Sohns Ahrons

,
wartete zu

s jener Zeit des Dienstes vor ihm
; sie spra-

ehern Soll ich wiederum gegen meinen
Bruder Binjamin zum Kamp/ ausrücken
oder soll ich cs unterlassen ? Da erwiderte
der Herr: Ziehet hin

, denn morgen s;ebc

0 ich ihn in deine Hand. — Wie geschah
dies? — R. Johanan erklärte, [einzelne

Buchstaben]‘“traten hervor, Res-Laqis er-

klärte, sie reihten sich aneinander. — Es
fehlte ja aber das £ade!? R. §emuöl b.

Jitfiaq erwiderte: .Es enthielt auch |die

Namen] Abraham, Ji9haq und Jäqob. —
Es fehlte ja aber das Teth!? R. Aha b.

Jäqob erwiderte: Es enthielt auch die

Worte] Stämme [sibte] Jesurun. Man
wandte ein: Einen Priester, der nicht durch
den Heiligengeist spricht, obgleich die

Gottheit auf ihm ruht, befrage man nicht,

aber Ebjathar fragte und es glückte ihm
is das ganze Volk vorüber gezogen war

*

«

*:,!.

"

()

"

,

'»•

»

'(;

)

:

:
•*v

!"

*

1|

:

28M««1

!
M 29

j+|1|
|

150

M+1 31
jj

<;;32133M

4•
.

34

AI-+-
1M 35 J

M 36
1J

—
37M

.

denn ^adoq fragte und es glückte ihm,

nicht, denn es heisst:'*‘EJ>jathar ging fort
,

b

— Er half mit
Man befrage nur kör einen König. Woher dies? R. Abahu erwiderte :

13,Der
Schriftvers lautet: Er soll aber vor Ekäsar, den Priester

,
treten

, damit dieser /rer ihn
nach der Entscheidung des Orakels frage Cf\ er, das ist der König, und alle Kinder
Jisrae'ls mit ihm

,
das ist der Kriegsgesalbte, und die ganze Gemeinde

,
das ist das

Synedrium.

133. Die Antwort beschränkte sich nur darauf, wer an der Spitze gehe. 134. Jud. 20,28.

135. Auf dem Orakelschild waren die Namen der 12 Stämme eingegraben, u. die Antwort wurde durch
da* Hervortreten einzelner Buchstaben, die ganze Worte bildeten, erteilt 136. iiSam. 1 5,24.

!37. Demnach ging die Entscheidung vom Priester selbst aus. 138. Nuni. 27,21.



ACHTER ABSCHNITT

;ATOM Versöhnungstag ist das Essen,

i<Sbj| das Trinken, das Waschen, das

Salben, das Anziehen der Sandalen und
die Bettpflicht verboten; ein König
und eine Braut dürfen das Gesicht ,

!

,
..

«.15.1-:

WASCHEN, EINE WÖCHNERIN DARF DIE

Sandalen Anziehen — Worte R. Eli*

Iizers; die Weisen verbieten dies. Wer
ein Quantum in Grösse einer grossen

*»*

*::

$&’' :
»,,»*•,“*

,

1=-
•*

.

I v—
— M 4 . siro+ M 3 |;

^ M 2

;
-

;
'

;

-

:

.
'

Dattel samt dem Stein isst, oder 1«

wer einen vollen Schluck trinkt, ist

schuldig. Verschiedene Speisen wer*

den zum Quantum einer Dattel, und
verschiedene Getränke werden zum

;

Quantum eines vollen Schlucks ver- !6

einigt. Speisen und Getränke werden
nicht zusammen vereinigt.

GEMARA. Nur verboten, dies wird ja

mit Ausrottung bestraft‘!? R. Ila, nach an*

deren, R. Jirmeja erwiderte: Dies bezieht

sich auf die Hälfte des Quantums. — Ein-

leuchtend ist dies nach demjenigen, welcher

sagt, die Hälfte des Quantums' sei nach der Gesetzlehre verboten, wie ist es aber

nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, die Hälfte des Quantums sei nach

der Gesetzlehre erlaubt!? Es wird nämlich gelehrt: die Hälfte des Quantums ist, wie

R. Johanan sagt, nach der Gesetzlehre verboten, wie Res-Laqis sagt, nach der

Gesetzlehre erlaubt; einleuchtend ist dies also nach R. Johanan, wie ist es aber

nach Res-Laqis zu erklären!? — Res-Laqis giebt zu, dass es rabbanitisch verboten sei.

Demnach sollte man ja deswegen nicht zur Darbringung eines Eidopfers verpflich-

tet sein, während wir ja gelernt haben, dass wenn jemand schwört, er werde nicht

essen, und (Fleisch von einem) verendeten oder verletzten Tier, oder Ekel- oder

Kriechtiere gegessen hat, er schuldig sei, nach R. Simon aber frei, und wir wandten

ein, er sollte ja deswegen nicht schuldig sein, da ja darüber schon am Berg Sinaj

1. Während auf das gewöhnliche Verbot nur Geisselhtebc gesetzt siud. 2. Dh. weniger

1s «rin gan7.es.

»22•
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[gleichsam] ein Flid geleistet worden ist*,

und Rabli. Semuel und R. Johanan er-

klärten, wenn er mit dein Verbotenen auch

Erlaubtes einbegreift, und Res-Eaqiz er-

klärte, es könne sich nur um den Fall

handeln, wenn er "ein halbes Quantum"
präcisirt, und zwar nach den Rabbanan‘,

oder auch ohne Präcision, aber nach R.

Äqiba, welcher sagt, das Verbot erstrecke

da es nach der Gesetzlehre erlaubt ist, so

wird ja gelehrt, dass der Zeugeneid nur" den als Zeugen zulässigen auferlegt werde,
•••»»*• *»

*

* v*— s•« • «*•**•*
14 1^1 . • 1(^1 I . y 4 11• W \dp • •W |/ «« —— .-•« . •I H.> «•V••••

. ausschliesse’, erwiderte R. Papa, dies

schliesse einen König aus, und R. Aha b.

£• JAqob erwiderte, dies schliesse den Glücks-

. spieler aus; — der Glücksspieler ist ja

*- nach der Gesetzlehre zulässig und nur die

Rabbanan haben ihn als unzulässig erklärt,

" dennoch hat die Vereidigung bei ihm nicht':; Statt!? — Anders ist es hierbei, der Schrift-

«!1.

* ;

^*a
'•/’•

* :

• »
. / »S •

»

‘V•

»

^ ' 1 1/ UM

/»w*.r .«

*

:•

•

*****
W "

**

*

A*.»|4nT* •

51|M6|•{-":;•#..:

7MQ M 8 f9M

-

**
]!

10M*?1'T'i

I* II12 H—13ü

-+-*

.

vers lautet: Wenn er nicht sag/, und einem
* solchen liegt die Pflicht des Sagens über-

haupt nicht ob. — Wird denn bei Fällen,

die mit der Ausrottung bestraft werden,

nicht [der Ausdruck] "verboten" gebraucht,

es wird ja gelehrt: Obgleich sie gesagt

haben, es sei verboten, so wird dennoch

nicht alles mit der Ausrottung bestraft, sondern nur das Essen, Trinken und Ar-

beiten!? — Er meint es wie folgt: wenn es verboten" heisst, so bezieht sich dies

auf ein halbes Quantum, während |der Genuss] eines ganzen Quantums mit der Aus-

rottung bestraft wird, jedoch ist die Ausrottung nur auf das Essen, Trinken und Ar-

beiten gesetzt Wenn du aber willst, sage ich: Der !Ausdruck] verboten" bezieht

sich auf das übrige; Rabba und R. Joseph lehrten nämlich in den übrigen Büchern'

der Schule Rabhs: Woher, dass am Versöhnungstag das Salben, das Tragen

der Sandalen und die Bettpflicht verboten seien? — es heisst:
,
Hin Ruhetag

,
voll-

ständige Ruhe.

Der Text. Das halbe Quantum ist, wie R. Johanan sagt, nach der Gesetzlehre

verboten, wie Res-Laqis sagt, nach der Gesetzlehre erlaubt. R. Johanan sagt, es

sei nach der Gesetzlehre verboten, denn da solche vereinigt werden können, so isst

3.”Wenn jemand etwas Gleichgiltiges beschwört, zl)8. ein Gebot auszufiben od. ein Verbot zu unter•

lassen. so ist er deswegen zur Darbringung eines Opfers verpflichtet 4. Nach welchen der Kid,

nicht zu essen, sich nur auf ein ganzes Quantum erstreckt. 5. Schon in der vorangehenden

!.ehre werden diejenigen Personen nufgczühlt, die zum Zeugeneid nicht zulässig sind. 6. I.ev. 5,1

7. Halakliischer Kommentar zu den Büchern Numeri u. Deuteronomium. S. I.ev. 16,31.
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man ja Verbotenes, Res-Laqis sagt, es sei

nach der Gesetzlehre erlaubt, da der All-

barmherzige nur das Essen" verboten hat

was hierbei nicht der Fall ist. R. Johanau

"
wandte gegen Res-Laqis ein: Man könnte 1“' •.!.»

glauben, dass eine Verwarnung nur darauf

bestehe, worauf auch eine Strafe gesetzt ' «•

ist, nicht aber bestehe eine solche auf Idem >* <?•*

I
^

I Mw. 81*

Genuss von] Koj* und eines halben Quan- "
tums, da darauf keine Strafe gesetzt ist, so >« ’ *

heisst es:"A'einerlei Talg'?. — Nur rabba- .

nitisch, während der Schriftvers nur eine 1.1: ,?»

Stütze ist. Dies ist auch einleuchtend, denn

wenn man sagen wollte, nach der Gesetz-
,

.

lehre, — bezüglich des Koj waltet ja ein *«

Zweifel ob, -- ist dann ein Schriftvers ,

"

nötig, um das Zweifelhafte einzuschliessen!?

— Wenn nur das, so ist hieraus nichts zu *
entnehmen, sie sind der Ansicht, das Koj *^
sei ein Geschöpf für sich. Wollte man dies *

*

1
, "

:
"—"•****

*

**
•14

f

*

I,
-M 16

jj

1• -f 151 M 14

19 : ... Q M 18 1 M 17

1!
M . ]211 — M 20 1. 1

M 24
||

— M 23 - — M 22

. — V 27 M 26 — M 25

nicht anerkennen, — .wieso sagte R. Idi

b. Abin, [die Worte[ auch alles" schliessen

das Koj ein, — ist denn ein Schriftvers

nötig, um das Zweifelhafte einzuschliessen!?

Du musst also erklären, anders sei es bei

einem besonderen Geschöpf, ebenso ist es

auch hierbei bei einem besonderen Geschöpf

anders.

Die Rabbanan lehrten •"Ihr sollt eure

Leiber /)einigen•, man könnte glauben, man müsse in der Hitze oder in der Kälte

sitzen, damit man gequält werde, so heisst es Ihr sollt keinerlei Arbeit verrichten , wie

man die Arbeit zu unterlassen hat, ebenso besteht auch die Peinigung in der Unter-

lassung. — Vielleicht aber darf man, wenn man in der Sonne sit^t und ihm heiss ist,

sich nicht in den Schatten setzen, oder wenn man im Schatten sitzt und ihm kalt

ist, sich nicht in die Sonne setzen!? — Gleich dem Arbeiten: wie es beim Arbeiten

keinen Unterschied giebt, ebenso giebt es auch bei der Peinigung keinen Unter-

schied
1

'. Ein Anderes lehrt: Ihr sollt eure Leiber peinigen•, inan könnte glauben, man
sitze in Kälte oder Hitze und quäle sich, so heisst es: Ihr sollt keinerlei Arbeit 7•er-

richten
,
wie die Arbeit eine Handlung ist, derentwegen man in anderen Fällenschul-

dig ist, ebenso muss auch die Peinigung eine Handlung sein, derentwegen man in

anderen Fällen schuldig ist, wenn man nämlich Verwerfliches
'4

oder Zurückgebliebe-

nes isst'
5

;
man könnte dies nur auf das Verwerfliche und das Zurückgebliebene be-

ziehen, !deren Genuss] mit der Ausrottung bestraft wird, nicht aber auf das Unver-

9. Cf. S. 895 N. 40. 10. Lev. 7,23. 11. Lev. 16,29. 12. Die Kasteiung,

zu der man nicht durch direktes Thun verpflichtet ist, braucht auch nicht durch Unterlassung zu ge-

schellen. 13. ZBs. wenn man eine Arbeit am Sabbath verrichtet. 14. Cf. Lev. 7,1S.

15. Die Kasteiung besteht also in der Unterlassung des Kssens.
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"" * zehntete“, (dessen Genuss] nicht mit der

5'• Ausrottung bestraft wird, so heisst es: Ihr

sollt eure Leiber peinigen, dies ist ein-“. " schliessend; man könnte dies nur auf das

5““ Unverzehntete beziehen, (dessen Genuss]“ mit dem Tod bestraft wird, nicht aber auf“ das Aast !dessen Genuss] nicht mit dem
Tod bestraft wird, so heisst es: peinigen

“ (und wiederum]: Ihr sollt eure Leiber pei-

wnigen, dies ist einschliessend; man könnte
” dies nur auf das Aas beziehen, das immer-

um• ' hin verboten ist, nicht aber auf andere

" profane Speisen, die nicht verboten sind,

so heisst es: Ihr sollt eure Leiber peinigen

,

» dies ist einschliessend; man könnte dies

: , nur auf das Profane beziehen, dessen Ge-

;
nuss kein Gebot ist, nicht aber auf die

Hebe, deren Genuss Gebot ist, so heisst

e es: peinigen
, (und wiederum:) Ihr sollt eure

« Leiber peinigen, dies ist einschliessend
;
man

».*!" ‘ könnte dies nur auf die Hebe beziehen,

bei der das Zurücklassen nicht verboten

— M 30
|
k H m 29 _ j! 2s ist, »hebt aber auf die heiligen Opfer, bei

33 ( |
M 32 g — M 3J denen das Zurücklassen verboten ist, so

M 36 -f M 35 J ;
34«1+ • P heisst es: Ihr sollt eure Leiber peinigen

,

n 39 « P 3s
|

37«~
einschliessend. Wenn du aber da-

.rc: M 40 .,.

gegen einwenden wolltest, so heisst es:

"Ich werde diese Person verderben, durch die Peinigung muss ein Verderben des

Körpers eintreten, dies geschieht durch (Vermeidung von] Essen und Trinken. —
Was könnte man denn dagegen einwendeii? — Man könnte einwenden, der allgezogene

Schriftvers spreche vom Beischlaf, so heisst es: Ich werde diese Person verderben, durch

die Peinigung muss ein Verderben des Körpers eintreten, dies geschieht durch

!Vermeidung von] lassen und Trinken.

In der Schule R. Jiäniäels wurde gelehrt: Hierbei wird (der Ausdruck] peinigen

gebraucht und dort” wird ebenfalls ]der Ausdruck] peinigen gebraucht, wie dort

die Peinigung durch Hunger gemeiut ist, ebenso ist auch hierbei die Peinigung

durch Hunger gemeint — Sollte man doch folgern aus dem Schriftvers:" Wenn du

etwa meine Töchter peinigen wirst[? — Man folgere bezüglich der Peinigung einer

Gemeinschaft von der Peinigung einer Gemeinschaft, nicht aber bezüglich der Peiui-

gung einer Gemeinschaft, von der Peinigung eines einzelnen. — ,

Sollte man doch

vorn Peinigen" der Miprijim folgern, denn es 'heisst: /:/‘ sah unsere Peinigung
,
und

hierzu sagten wir, damit sei die Entziehung vom Beischlaf gemeint!? — Vielmehr, mau

folgere bezüglich einer Peinigung durch den Himmel, von einer Peinigung durch

16. Cf. Bd. III S. S66 N. 48. 17. Lev. 23.30. IS. Da auch bei diesem der Ausdruck

"peinigen•1 gebraucht wird, auch wird er in manchen Fällen mit der Ausrottung bestraft. 19.

Cf. Dt. S.3. 20. Gen. 31,50. 21. Dt. 26,7.
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den Himmel, nicht aber bezüglich einer

Peinigung durch den Himmel von einer

Peinigung durch Menschen.

“Der dich in der Steppe mit Manna
speiste, um dich zu peinigen. R. Ami und

R. Asi (streiten hierüber(; einer erklärt,

weil es nicht gleich ist, ob man Brot im

Korb hat oder nicht, der andere erklärt,

weil es nicht gleich ist, ob man die Speise

«*.»*

beim Essen sieht oder nicht
1
'. R. Joseph !0 :

' «»
sprach: Hieraus ist eine Andeutung zu

entnehmen, dass die Blinden essen und « ‘ w.7s

nicht satt werden. Abajje sagte: Wenn je*

mand nur eine Mahlzeit hat, so esse er sie £:

”

daher am Tag. R. Zera sagte: Welcher !4
5 ‘"”*

".».";:"

:so

",
"

41J- M-!42

M—M 43 J
M 44 Jj

45M846P*
[;

47M41

)
M 4S

49M4M 50
jj().

Schriftvers deutet darauf hin?
‘,

Besser

ist das Sehen mit den *Ingen a/s das

Schweifen der Begier. Rcs-Laqis sagte: Der

Anblick einer Krau ist besser als die Sache

selbst, wie es heisst: Besser ist das Sehen

mit den Augen als das Schweifen der Be-

gier.

” Wenn er sein A uge auf den Becher

richtet, so geht er gerade•, R. Ami und R.

Asi (streiten hierüber!; einer erklärt: wenn
jemand sein Auge auf den Becher richtet,

so sind ihm alle Incestgesetze einer Ebene
gleich

1

*; der andere erklärt: wenn jemand seine Augen auf den Becher richtet, so ist

ihm die ganze Welt einer Ebene gleich
1’’.

’Ist Kummer im Herzen eines Menschen so drücke er ihn nieder-, R. Ami und R.

Asi (streiten hierüber); einer erklärt, man schlage ihn aus dem Sinn, der andere er-

klärt, man erzähle ihn anderen".

Die Schlange ernährt sich von der Erde-, R. Ami und R. Asi [streiten hierüber] ;

einer erklärt, selbst wenn sie alle Leckereien der Welt isst, fühle sie nur den Ge*

sehmack von Erde, der andere erklärt, selbst •wenn sie alle Leckereien der Welt isst,

sei sie nicht eher befriedigt, als bis sie Erde gegessen hat

Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Komm und siehe, wie verschieden die Haudlungs-

weise des Heiligen, gebenedeiet sei er, von der Handlungsweise des (Menschen aus)

Fleisch und Blut ist; wenn ein [Mensch aus] Fleisch und Blut seinem Nächsten

zürnt, so geht er ihm ans Leben, anders aber handelt der Heilige, gebenedeiet sei

er; er verpfluchte die Schlange, diese aber findet, wenn sie aufs Dach steigt, ihre

Nahrung vor, findet, wenn sie in die Tiefe steigt, ihre Nahrung vor; er verfluchte

22. ib. 8,16. 23. Das Manna hatte keinen eigentlichen Geschmack, vielmehr musste man sich

«len Geschmack irgend einer Speise denken: cf. S. 976 Z. 20 ff. 24. Ecc. 6,9. 25. l*r. 23,31.

26. Er Übertritt sie mit Leichtigkeit. 27. Dh. «las Eigentum anderer; wird als PI. von

aufgefasst. 28. l’r. 12,25. 29. Nach der einen Erklärung ist das W. von

«b-.renden, nach der anderen von . rntrn, if>rt,hrn herzuleiten.
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den Kenaän, dieser^aber isst das, was sein

" Herr isst, und trinkt das, was sein Herr

trinkt ; er verfluchte die Frau, jeder aber

*..« :’ läuft ihr nach; er verfluchte die Erde," s alle aber werden von ihr gespeist
‘' " Wir gedenken der Fische, die -vir in

Miprajim umsonst zu essen bekamen ; Rabh
.., ' und Seniucl !streiten hierüber), einer er-

**• klärt: wirkliche Fische, der andere erklärt:

* ’• ’* Incest(freiheiten); einer erklärt: wirkliche" Fische, denn es heisst: zu essen
, der andere

'' erklärt: Incest|freiheiten), denn es heisst:

umsonst . — Wieso erklärt der eine: In-

0:4« !
]

* cest[freiheiten], es heisst ja: zu essen” — Er
* wählt einen beschönigenden Ausdruck, wie

m.vo ' es auch heisst ?Sie isst und mischt sich das

t . Maul und spricht: ich habe nichts Un-
rechtes gethan. — Wieso heisst es nach

:
’!-. demjenigen, welcher erklärt: wirkliche

* -n Fische, umsonst!? — Sie erhielten sie vom
Herrenlosen, denn der Meister sagte, dass

als die Jisraeliten Wasser schöpften, der

:’ Heilige, gebeuedeiet sei er, ihnen kleine

) )
Fische in ihren Krügen besorgte. — Er-

w klärlich ist nach demjenigen, welcher sagt:

wirkliche Fische, während sie in den In-

cestgesetzen nicht entartet waren, der

Scliriftvers: "Ein verschlossener Garten ist

meine Schwester Braut 4?
,
wieso heisst es

aber nach demjenigen, welcher darunter die

Incestgesetze versteht:
”
ein verschlossener

Horn” — Darin, was ihnen verboten war, waren sie nicht entartet. — Erklärlich ist

nach demjenigen, der darunter die Incestgesetze versteht, der Scliriftvers: *Da hörte

Mosch das Folk in 1-amilicn weinen
,

nämlich wegen der Familienangelegenheit, da

ihnen die Besclilafung [von Blutvcrwandten) verboten wurde, was bedeuten aber )die

Worte] in Familien nach demjenigen, welcher darunter wirkliche Fische verstellt!?—
Beides war da vorhanden.

Der Gurken und der Melonen. R. Ami und R. Asi [streiten hierüber), einer er-

klärt, im Manna fühlten sie den Geschmack sämtlicher Speiscarten, nur nicht den Ge-

scliuiack der fünf hier aufgezählten Arten, der andere erklärt, sie fühlten den Ge-

schmack und das Wesen aller Speisearten, von diesen nur den Geschmack, nicht aber

das Wesen.
rDas Manna aber war wie Korianderkörner. R. Asi sagte: Rund wie ein Kori-

anderkorn und weiss wie eine Perle. Ebenso wird auch gelehrt: Gad [Koriander]

,

"" "5''
51Q M<.rnw -1-J

>1 53 roe-r-M 52
|j

)
M H J|55M—56B

57M58M
59M|)

60M.«--
•61M—...*62M-|-'

;

63M—64M—
,

65M—

.

31. Nuui. 11.5. 32. Die

33. Pr. 30,20. 34.

30. Der Sklave, als welcher K. verflucht wurde,

legitime Ehe* war mit einer Morgengabe verbunden: cf. Ex. 22,16.

Cant 4,12. 35. Nun«. 11,10. 36. Ib. V. 7.
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cs glich den Flachssatnen an den Stengeln.

Manche erklären: Gad
,

es zog das Herz

des Menschen nach sich, wie die Haggada.

Ein Anderes lehrt: Gad, es verkündete

fmaggid] den Jisraeliten, ob (die Neugeburtj

eine neunmonatliche vom ersten oder eine

siebenmonatliche vom zweiten [Mann] ist”;

ioeiss, es machte die Sünden Jisracls weiss”.

Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Wie

**

:

der Prophet den Jisraeliten verkündete
t

!0

was sich in Löchern und Spalten befand, * “

ebenso verkündete das Manna den Jis- ."
raeliten, was sich in Löchern und Spalten ,*
befand. Wenn nämlich zwei !Streitende)

vor Mo§eh zu Gericht kamen, dieser sagte, !5

jener habe seinen Sklaven gestohlen, und 1•'-‘
5' •'

jener sagte, dieser habe ihn ihm verkauft, .‘•'(]
'

so sprach MoSeh zu ihnen: Nächsten Mor- *,' •

gen wird Recht gesprochen. Fand sich

dann das Mass |Manna| im Haus des ersten »0 1

Herrn, so war es erwiesen, dass der an-

dere ihn gestohlen hat, fand es sich im :
' *.

Haus des zweiten Herrn, so war es er-

wiesen, dass jener ihn ihm verkauft hat. " "

Ebenso verhielt es sich, wenn Mann und u ,*
*.

M.3
'1' _ y_

— M 68 |]
M 67

||
• rn M 66

II
QK -f M 71

||
— M 70

||
— M 69

75 I
— M 74

1!
- M 73 i — M 72

|| [ )
M

. 761<-(-

Frau vor Mosel! zu Gericht kamen, er

sagte, sie habe sich gegen ihn vergangen,

und sie sagte, er habe sich gegen sie ver-

gangen, so sprach MoSeli zu ihnen: Näch-

sten Morgen wird Recht gesprochen. Fand

sich dann das Mass |Ma!1ua) im Haus
ihres Gemahls, so war es erwiesen, dass sie sich gegen ihn vergangen hat, fand es

sich im Haus ihres Vaters, so war es erwiesen, dass er sich gegen sie vergangen hat.

Es heisst•”Und wenn nachts Tau au/ das Lager fiel, so fiel auch das Manna
darauf•, ferner heisst es/So soll das Volk hinausgehen und sammeln•, und ferner heisst

cs:"Das Volk streift<; umher und sammelte•, wie ist dies nun zu erklären? — den

Frommen fiel es vor die Thür ihres Hauses, die Mittelmässigen gingen hinaus und

sammelten, die Frevler mussten herumstreifen und sammeln. Es heisst Brot, es heisst

Kuchenteig und es heisst sie mahlten
, wie ist das zu erklären? — den Frommen [kam

es als fertiges) Brot, den Mittelmässigen als Teig, die Frevler mahlten es in der

Handmühle.
"Oder zerstiessen es im Mörser. R. Jehuda im Namen Rabhs, nach Anderen R.

Haina b. Hanina, sagte: Dies lehrt, dass den Jisraeliten mit dem Manna auch Kos-

metica für die Frauen, Dinge, die in einem Mörser gestossen werden, herabfielen.*\S7<•

kochten es im Topf. R. Haina sagte: Dies lehrt, dass den Jisraeliten mit dem Manna
37. Wenn eine Frau vor Ablauf von 3 Monaten einen 2. Mann heiratete. 38. Cf. S. 950

7 39.10 . Num. 11,9. 40. Ex. 16.4. 41. Num. 1 1,8. 42. Nuin. 11.8.

t.inu. 8.. II

Dlgilized by Google
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auch Gewürze herabfielen/’A'/i brachten ihm
aber, noch anjedem Morgenfreiwillige Gaben.

Was heisst: an jedem Morgen? R. Semuel“"«.. b. Nahmani erklärte im Namen R. Jona-
.»"’ thans: Von dem, was ihnen an jedem*•«• Morgen herabfiel, dies lehrt, dass denjis-

rächten mit dem Manna auch Edelsteine

)

'
;

und Perlen herabfieleu.V-Wr Fürsten brach-

len die Sohamsteinc. Es wird gelehrt: Wirk-

: liehe Wolken*5

,
denn so heisst es: Wolken*

u ’ und Wind und doch kein Regen. "Fs

. schmeckte wie Oclkuchen. R. Abahu sagte:

Wie das Kind an der Brust'verschieden-

w.t
* artigen Geschmack findet, ebenso fanden

*, 11“ die Jisradliten beim Genuss des Manna
-*•4, verschiedenartigen Geschmack. Manche” erklären: Wie ein Gespenst“verschieden-

artige Gestalten annimmt, ebenso nahm
das Manna verschiedenartigen Geschmack'« *:*

;
•* an.

»" " “Da sprach MoSeh: Der Herr wird euch
*" abends Fleisch zu essen geben und reich-

liches lirot am Morgen. Im Namen des R.

<- JehoSuä b. Qorha wird gelehrt: Das Fleisch,

*» nach welchem sie zu Unrecht verlangten,*' wurde ihnen auch ungern gewährt, das
5’

nr* St M 78
||

... — M 77

" O !1
0°• M 79

||

M 83 M 82
|j

M 81

. -f- M 85 $ M 84
II

—

Brot, nach welchem sie zu Recht verlang-

teil, wurde ihnen auch gern gewährt. Das
Gesetz lehrt hier eine Lebensregel, dass

man Fleisch nur abends esse. — Abajje

sagte ja aber, dass wenn jemand nur eine

Mahlzeit hat, er sie am Tag esse!? — Er meint es: wie am Tag1
". R. Aha b. Jäqob

sagte: Anfangs glichen die Jisraeliten den Hühnern, die immerwährend im Misthaufen

herumstöbern, da kam MoSeh und setzte ihnen eine Speisezeit fest

^Das Fleisch befand sich noch zwischen ihren Zähnen
,
dagegeu heisst es :”bis zu

einem Monat
,
wie ist dies zu erklären? — die Mittelmässigen starben sofort und die

Frevler quälten sich bis zum Ablauf eines Monats. *Sie breiteten sich aus. Res-Laqis

sagte: Man lese nicht wajiStehu [breiteten sich], sondern wajiSahtu [sie wurden ge-

schlachtetJ, dies lehrt, dass die Feinde
5
‘Jisraels abgeschlachtet zu werden verdienten.

*Ausbreiten ;
im Namen des R. JehoSttä b. Qorha wurde gelehrt: Man lese nicht Sa-

toah [ausbreiten/, sondern Sahnt [geschlachtet]
,

dies lehrt, dass den Jisraeliten mit

dem Manna Dinge, die des Schlaehtcns bedurften, herabfielen. Rabbi sprach: Braucht

43. Ex. 36,3• 44. Ib. 35,27. 45. Das W. hat im Hebräischen eine doppelte

Bedeutung: KOrot, auch: Wolke. 46. Pr. 25,14. 47. Hiermit soll nur in der Be-

deutung Wolke" angezogen werden. 48. Das W. wird hier von Brust, bezw.

50. Wenn es hell ist 51. Nutn. 11,33.

54. Euphemistisch für Jisrn( l.

49. Ex. 16,8.

53. 1b. V. 32.

Gespenst, abgeleitet.

52. lb. V. 21.
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dies denn hieraus gefolgert zu werden, es *-*'
heisst ja bereits Hess Fleisch auf sie ",»"’
regnen wie Staub und beflügelte Vögel wie '*'*•"

Sand am Meer. Ferner wird gelehrt: Rabbi

sagte : So schlachte, wie ich dir geboten habe
,

6
“

dies lehrt, dass Mosch (das Durchschneiden) •
':" *-*

von Sehlund und Speiseröhre, der grosse- .
ren Hälfte des einen [Halsgefässes( beim

Geflügel und beider |Halsgefässc| beim
Vieh, geboten wurde; wozu heisst es nun: !» :

ausgebreitet ? — dies lehrt, dass ihnen |die £5" •

Wachteln) schichtweise herabfielen.

Es heisst Brot, es heisst Oel und es ,

heisst Honig? R. Jose b. R. Hanina er-

klärte: Den Jungen Brot, den Alten Oel !5

und den Kindern Honig. Es heisst Selav

(Wachteln) und wir lesen selav ? R. Hanina
erklärte: Die Frommen assen sie in Frie-

den [§alva|, die Frevler assen sie und sie .*»*

waren ihnen wie Stacheln (silvin). *0 *-!:"'
R. Hanin b. Raba sagte: Es giebt vier -< •-*

Arten Selav, und zwar: Krammetsvogel,

Drossel, Fasan und Wachtel”; am besten •'
ist der Krammetsvogel, am schlechtesten

ist die Wachtel, die einem Vögelchen *•

gleicht, wenn man sie aber in den Ofen : *'***

legt, schwillt sie an, bis sie den ganzen gs p
,^v M s7 w0 cns M 86

Ofeu ausfüllt; man legt sic dann auf drei- ... O M 90 »' M 80 1 M
zehn Brote, und auch das letzte kann nur . 6 M 93 M 92 |j + M 91

mit anderem gegessen werden. R. Jehuda pflegte sie zwischen den Fässern zu finden;

R. Hisda pflegte sie zwischen dem Holz zu finden. Dem Raba pflegte sie sein

Pächter jeden Tag zu bringen; eines Tags brachte er ihm nicht, da sprach er: Was
bedeutet dies? Als er darauf auf den Söller ging, hörte er, wie ein Kind las: ^fA ich

hörte
,
erbebte mein Leib. Da rief er: Es ist zu schliessen, dass die Seele R. Hisdas

zur Ruhe eingekehrt ist. Durch das Verdienst des Lehrers ass sie der Schüler*’.

Es heisst:“Und als die Taunicderlassung verschwand
,
und es heisst:'

1 Und wenn der

Tau fielt R. Jose b. R. Hanina erklärte: Der Tau befand sich oben und unten, und
)das Manna) war wie in einem Behälter eingeschlossen.

"

Feines körniges•, Res-Laqis

sagte: Etwas, was anf der Handfläche schmolz. R. Jolianan sagte: Etwas, was in

die zweihundertachtundvierzig [menschlichen) Glieder drang . — (Der Zahlenwert des

Worts( mehusfas [körniges] beträgt ja mehr!? R. Nahman b. Jiyhaq erwiderte: Die

Schreibweise ist mehsfas.

Die Rabbanan lehrten

:

'Brot der Vornehmen ass ein Mann, das Brot, welches

55. Ps. 78,27. 56. Dt 12,21. 57. Mit Bestimmtheit lässt sich die Genauigkeit

der Wiedergabe dieser Namen nicht behaupten 58. Hab. 3,16. 59. Raba war Schüler

R. Hisdas. 60. Ex. 16, M. 61. Num. 11,9. 62. Das Manna wurde vollständig

als Nährstoff verbraucht, ohne Kot abzusondern. 63. Ps. 78,25.

m•

Digilized by Google
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die Dienstengel essen — Worte R. Aqibas.

Als dies vor R. Jismäel vorgetragen wurde,

sprach er: Geht, sagt R. Aqiba, er habe

geirrt; essen etwa die Dienstengel Brot?

•
;

:

${1•

:

i es heisst ia :'Prot ass ich nicht und Wasser:
trank ich nicht

;
|das Wort[ Vornehmen

,»« ’ besagt vielmehr, dass es ein Brot war, das"; in die zweihundertachtundvierzig Glieder'*^ drang. — Welches Bewenden hat es dem-

; ; » nach mit dem Schriftvers^f *•/• deinen

(:, raten sattst du einen Pflock haben
,
wenn

du dich dmüssen niederkauerst gen

CT der Dinge, die ihnen Händler von den

v.i *« weltlichen Völkern verkauften. R. Elifizer

: *.
1 «b. Proto sagte: Auch auf die Dinge, die

; • ihnen Händler von den weltlichen Völkern

*«^-

-

1 ‘Jww 1 1• 1 Ut 4 •O*«

y

« «4m

verkauften, wirkte das Manna ein, und |der

Schriftvers|: Unter deinen Geräten sollst

»MMMlIk
II » *> .

• I
4 »o

.

•«••*v%N 1 iw ~ MWSrW 1 <4 •y*
^^•.••«

•

•/y I IUP*.k • •I
j "'• du einen Pflock haben

,
kam dann zur An-

- " «. wendung, als sie gesündigt hatten. Der
---<v--;

-

Heilige, gebenedeiet sei er, sprach: Ich

sagte, sie sollen den Dienstengeln gleichen,

;

- mm aber will ich sie durch [einen Weg]
von drei Parasangen belästigen, denn es

6*6 heisst: Sie lagerten am fardcu von licth

-

s.» ..,•,

.

'
94M95M+,

06M.,•97M

!!
98M99M?

*

?
; ?••"

: .

Jfajesimoth bis Abel-liaSitthn
,

und Rabba
b. Bar Ilana erzählte, er habe diesen Ort

gesehen und er umfasse drei Parasangen,

und ferner wird gelehrt, dass sie weder

nach vorn noch nach der Seite zur Xot-

dürft gingen, sondern nach hinten*.

‘Jetzt aber ist unser Leib ansgetrocknet
,

denn es ist garnichts da; sie sprachen: Das Manna wird in unserem Leib anschwellen

denn es giebt ja keinen Frauengebornen, der aufnitntnt, ohne auszuscheiden. Als

dies vor R. Jismäel vorgetragen wurde, sprach er: Mau lese nicht abirim [Vor-

nehme], sondern ebarim [Glieder], etwas, das in die zweihundertachtundvierzig Glie-

der drang, und (der Sehriftvers|: Unter deinen Geräten sollst du einen Pflock haben,

bezieht sich auf die Dinge, die sie aus überseeischen Ländern erhalten haben. Eine

andere Auslegung: Prot der Vornehmen ass ein Mann, das ist Jehosuä, dem be-

sonders ’ Manna herabfiel, gleich ganz Jisrael, denn hier heisst es: ass ein Mann,
und dort' heisst es: A’i/n/n dir JehoSuu, den Sohn A'uns, einen Mann, in dem Geist

ist. — Vielleicht war es Moseh, denn es heisst: ‘‘Und der Mann Mosel! war sehr

M. Dt. 9.19. 65. VgJ. weiter Z. 21. 66. Dt 23, U. 67. Num. 33.49.

68. Diejenigen, die sich von! befanden, mussten also 3 l'.mtsangen zurückgehen, um ihre Notdurft zu ver-

richten. 69. Num. 11,6. 70. JchoSuft begleitete MoSeli zum Berg Sinaj icf. Rx. 24,13)

u. erwartete ihn da, das Manna musste für ihn also besonders heiabfallen. 71. Num. 27, IS.

72 1b. 12,3.
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sanftmütig!? — Man folgere Mann von

Mann, nicht aber Mann von und der Mann. :

Die Schüler fragten R. Simon b. Johaj: .

*4

Weshalb fiel nicht das Manna für Jisrael
4

mit einem Mal für das ganze Jahr her-

unter? Dieser erwiederte ihnen: Ich will

euch ein Gleichnis sagen, womit dies zu

vergleichen ist: Ein König aus Fleisch _ _ ..... ... .... _ .

und Blut hatte einen einzigen Solm, dem

:

;

**
*v*•*•^•*•-1 »/PS U«*4•I »•—y I MW—• •.•""1•! ko*»*w . >b

;
*

;
!*er seine Alimente einmal im Jahr verab

V««»«»

*

1*«

—

*«w——»«•«,**\0
^

<«•un Mnb—1--a

—»»**••!%•"- -«•%**•«**••*
I) I-I i .OyWW m* «1 |tSlC**•W

V•»
•».«,-•«»

i Ü J
yl

I1*

*H--
M«««•«»«%<•«»•*•>«*0"»«0^

•

•-4 — •y r*•
|

IWO I '4 I 1U 1 • lly . iS «I

• ^ •s 1 r !»)
•• -

I
- 1

•*•—-*'

0«*»<
*—•

*

•W f *

0

m*m

’
‘

reichte; als aber der Sohn seinen Vater

nur einmal jährlich zu besuchen pflegte,

begann er, ihm seine Alimente täglich

auszuzahlen, so dass er seinen Vater täg•

lieh besuchte. Ebenso verhielt es sich mit >

Jisrael: wer vier oder fünf Kinder hatte,

war stets besorgt, indem er dachte: wenn
morgen kein Manna fällt, so sterben sie

alle vor Hunger! Somit wandten sic alle
^

ihr Herz zu ihrem Vater im Himmel. Eine *
.

andere Erklärung: Sie asseu es wann. Eine '
andere Erklärung: Wegen de!• I.ast des 4

Transports.

R. Triphon, R. Jismäel und die Acl- *-*' *

testen sassen einst und befassten sich mit * ’
dein Abschnitt vom Manna, und auch R. "•'0

««
p

*?
1»4

,

|
M 3 4 • M ,2 ;

— t* 1

— M 4 :|
?

;
<>

*
1— M 5

. M 0

1

Eleazar aus Modeitn befand sich unter

ihnen. Da begann R. Eleazar ans Mod ei 111

und sprach: Das Manna, welches den Jis-

raeliten herabfiel, lag sechzig Ellen hoch.

Da sprach R. Triphon zu ihm: Modeer,

wie lange noch wirst du uns mit Ge-

schwätz kommen!? Jener erwiderte: Meister, ich entnehme dies aus einem Schrift-

vers?fünfzehn Juten hoch stiegen die Gewisser, so dass die Berge überschwemmt

wurden
;

waren es fünfzehn Ellen im Thal, fünfzehn Ellen in der Niederung oder

fünfzehn Ellen auf den Bergen, oder standen denn die Gewässer mauervveise; ferner,

wieso kam da' die Arche hinauf!? Vielmehr brachen zuerst alle Sprudel der grossen

Meerestiefen auf, bis das Wasser gleichntässig hoch mit den Bergen war, und

ausserdem stieg es noch fünfzehn Ellen hoch. Welche Handlung ist nun bedeuten-

der, die Handlung ’ der Güte oder die Handlung der Heimsuchung? du musst

also sagen, die Handlung der Güte sei bedeutender als die Handlung der Heim-

suclumg; bei der Handlung der Heimsuchung heisst es C*Die l.nken des //im-

weis öffneten sieh, bei der Handlung der Güte heisst cs:”Er gebot den Wolken droben

und öffnete, die Thüret! des Hirnmets, Hess Manna auj sie regnen , dass sie zu essen

hätten
,
und gab ihnen Himmetskorn\ da nun eine Thür vier Luken hat, so traten

73. (Jen. 7,20. 74. Auf die Kerf;«.•; cf. Gen. 8,4. 75. B 2) mnl auch i*t,

jedoch falsch, da . ein Nomen ist. 76. Gen. 7,11. 77. Ps. 7S.23.24.

Digitized by Google



982JOMA VIII,i.ijFol. 76a

hier acht [Luken in Thätigkcit], demnach
' lag das Manna, das den Jisraeliten herab-’ fiel, sechzig Ellen hoch”. Es wird gelehrt:

isi b. Jehuda sagte: Das Manna, das den
!.äs ’ !> Jisraeliten herabfiel, stieg so hoch, dass

alle Könige von Ost und West es sehen

konnten, denn es heisst:
7'/.)« bereitest vor

’ mir einen Tisch im A ngcsicht meiner Be-

dränger. Abajje sagte: Hieraus ist zu ent-

0!
;,

nehmen, dass der Becher Davids in der

! ! zukünftigen Welt zweihunderteinundzwan-

zig Log fassen wird, denn es heisst •TAfein

ui ''‘; Becher hat Ueberßnss [revaja], der Zahlen-

»i* *
.() wert von revaja beträgt soviel. — Es ist

^" !". ja aber nicht gleich, dort
:,

geschah es ja in

tut» ’ vierzig Tagen, hier aber in einer Stunde,

»". [] ‘ andererseits geschah es dort für die ganze' Welt, hier aber nur für Jisra£l, somit kann
es ja noch höher gewesen sein!? — R.

ta . *’ Elcäzar folgert dies aus (dem Wort] offnen .*"

*

Ist verboten das Essen. Wem ent-

|| sprechen diese fünf Kasteiungen? R. Hisda

erwiderte: Sie entsprechen den fünf [Versen

von der| Kasteiung in der Gesetzlehre:

"am zehnten"aber am zehnten, ein Ruhetag,

"ein Ruhetag, und: « soll euch gelten. —
Es sind ja fünf, während wir von sechs

!Kasteiungen] gelernt haben!? — Das Trin-

ken ist im Essen einbegriffen, denn Res-

Laqis sagte: Woher, dass das Trinken im Essen einbegriffen ist? — es heisst:
1*/)«

sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott den Zehnt deines Getreides, Mostes und
Oe/s\ Most ist ja Wein, dennoch gebraucht er hierbei [den Ausdruck[ essen“. — Wieso,

vielleicht wenn man ihn in Weintunke" isst, denn Rabba b. Scmuel sagte, Wein-

tunke werde mit Mangoldsauce und Essigtunke werde mit Sauce aller anderen gc-

kochten Kräuter bereitet!? Vielmehr, erklärte R. Aha b. Jäqob, ist es hieraus zu

entnehmen :**Und kaufe für das Geld, 7vas du irgend begehrst, Rinder und Schafe,

Wein und Rauschtrank, Rauschtrank ist ja ein Getränk, und der Allbarmherzige

gebraucht hierbei [den Ausdruck] essen". — Wieso, vielleicht auch hierbei, wenn

man es in Weintunke isst!? — Es heisst Rauschtrank, etwas, was berauscht. — Viel-

77. Sowol bei den Luken als auch bei den Thören wird der Plural gebraucht, also je 2, wenn nun

da» Wasser durch 2 Luken ciuc Höhe von 15 E.n erreicht hatte, so hatte das Mauna durch 2 Thürcn,

« S Luken, eine Höhe von 60 E.n erreicht. 78 l's. 23,5. 79. Bei der Sintflut.

80. Welches in beiden Versen (Gen. 7,11 u. Ps. 78,23) gebraucht wird u. als Wortanalogie dient.

81. Nuin. 29,7. 82 Uv. 23,27. 83. Ib. V. 32 St. Ib. 16.31. 85.

Ib. V. 29. 86• Dt. 14,23. 87. Iagor, ein aus marinirten Fischen •zubcrcitcter Brei od.

Brühe, eine bei den Griechen sehr bekannte Speise, mit Wein versetzt (oirdyagor), od. mit Essig (OSvyanor).

83. Dt. 14,26.
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leicht ist hier die qeilische Feige gemeint,

denn es wird gelehrt, dass wenn jemand
eine qeilische Feige gegessen und Honig
und Milch getrunken hat und darauf in

den Tempel eingetreten ist, er schuldig 5

sei !? — Vielmehr, dies ist aus [dem Wort] ’ **.».!;

Rausch/rank zu entnehmen, welches auch ' .*.»

beim Naziräer gebraucht wird, wie bei

diesem das (Trinken des| Weins gemeint '(| M.4.11

ist, ebenso ist auch hierbei das [Trinken ! «™
)

’
des] Weins gemeint. — Ist denn unter ""
Most Wein zu verstehen, es wird ja ge-

lehrt, dass wenn jemand gelobt, keinen

Most zu gemessen, ihm jede süsse [Frucht] “
verboten, Wein aber erlaubt sei!? — ist ! .•' *.»

etwa darunter Wein nicht zu verstehen, "‘
es heisst ja :*Ar Most lässt Jungfrauen :

wachsend — Was vom Most kommt, lässt 10..’ .»

Jungfrauen wachsen. — Es heisst ja aber:

'

Die Kufen von fast ubrrsIronien'? — Was 20

I »*.«•

•0!.-!"

:
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vom Most kommt, wird überströmen. —
Es heisst ja aber T/Iurere] Wein und Most

benehmen das Herz'?. — Vielmehr, alle sind

der Ansicht, unter Most sei Wein zu ver-

stehen, nur richtet er sich bei Gelübden

nach der volkstümlichen Auffassung. —
Weshalb heisst er zuweilen Wein und zu-

weilen Most?— Wein, weil er ein Weinen
über die Welt bringt, Most, weil derjenige,

der sich mit ihm abgiebt, arm"wird.

R. Kaliana wies auf einen Widerspruch hin: Geschrieben steht tira! und wir lesen

tiroS [Most]? — hat er sich verdient gemacht, so wird er dadurch Erster [ros],

hat er sich nicht verdient gemacht, so wird er dadurch arm [ras]. Das ist es, was Raba
sagte, denn er wies auf einen Widerspruch hin: geschrieben steht "jeSamah und wir

lesen jesamah [erheitert]? — hat er sich verdient gemacht, so erheitert er ihn, hat

er sich nicht verdient gemacht, so verwüstet er ihn (mesamemo). Das ist es, was

Raba sagte: Wein und Parfümerien erheitern mich.

W’oher, dass [die Enthaltung vom] Waschen und Salben eine Kasteiung heisse?

— Es heisst:
1 Wolschmcckcndes Brot ass ich nicht, Fleisch und Wein kamen nicht in

meinen Mund, und nie salbte ich mich. — Was war das für wolschmcckcndes Brot,

das er nicht ass? R. Jehuda, Sohn des R. Semuel b. $ilath erwiderte: Selbst Brot

aus gereinigtem Weizen ass er nicht — Woher, dass dies ihm als Kasteiung an-

gerechnet wurde? — Es heisst: AW<nzw sprach er zu mir: Fürchte, nicht
,

Danit'L,

denn seit dem ersten Tag
,

da du dir vorgenommen hast, Erkenntnis zu gewinnen

89. Es ist verboten, berauscht in (len Tempel einzu treten
;

cf. Lev. 10.9. 90. Zacb. 9,17.

91. Pr. 3,10. 92. Hos. 4,11. 93. In , Most, Ist das W. , arm. enthalten.

94. Ps. 104,15. 95. Dan. 10,3. 96. Ib. V. 1Z
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) und dich vor deinem Gott zu kasteien
,
sind

' deine Worte erhört •worden und ich bin

. " •wegen deiner Worte gekommen. — Wir
wissen dies also vom Salben, woher dies

b>.M>
,

5

”“’ vom Waschen? R. Zutra b. Tobija erwi-

derte: Der Schriftvers lautet:"Ar kommt wie

Wasser in sein Inneres und wie Ocl in

seine Gebeine. — Vielleicht durch Trinken!?

— Gleich dem Oel, wie das Oel äusserlich

"**• "
0!"'()"*»

*

verwendet w_ijd, ebenso handelt es auch

( ()( vom Wasser, das äusserlich verwendet

(). wird. — Aber folgender Autor eruirt ja

* ()" * entgegengesetzt: Woher, dass bezüglich

(der Kasteiung] am Versöhnungstag das

(] Salben dem Trinken gleicht? — obgleich

ft.77 )( ) es keinen direkten Beweis dafür giebt, so’ giebt es doch eine Andeutung: Iis kam wie
,

] )
Wasser in sein Inneres und wie Oel in* seine Gebcine'.T Vielmehr, erklärte R. ASi,

* [) *> ist es bezüglich des Waschens vom an-

' gezogenen Vers selbst zu entnehmen, denn
" CS heisst: Salben habe ich mich nicht ge-
-

salbt.

Was heisst: ich bin wegen deiner Worte

* gekommen"? — Es heisst:" Und siebzig

»t uTiM 37 Männer von den Vornehmen des Hauses

Jisradl standen vor ihnen
, undJaazanja,

der

Sohn Saphans
,
stand unter ihnen

;
einjeder

hatte sein Räucherbecken in der Hand und
der Duft der Räuchenvolken stieg empor.

Fernert Und er reckte etwas wie eine Hand
und erfasste mich an den Locken meines

Hauptes
,
und ein Wind trug mich zwischen Erde und Himmel und brachte mich nach

Jerusalem in göttlichen Gesichten an den Eingang des inneren Thors
,
das nach Nor-

Jen g!wendet ist, wo das den [Herrn] erregende Eiferbild stand. Ferner:”Und er

brachte mich in den inneren Vorhof des Tempels des Herrn ; da waren am Eingang

des Tempels des Herrn
,

zwischen der Vorhalle und dem Altar, gegen fünfundzwanzig

Mann, mit dem Rücken gegen den Tempel des Herrn und mit dem Gesicht gegen Osten

gewendet, sie bückten sieh nach Osten hin zur Sonne. — Wenn es heisst: mit dem

Gesicht gegen Osten, so weiss ich ja, dass sie mit dem Rücken gegen den Tempel

des Herrn gewendet waren, wozu braucht dies gesagt zu werden? — Dies lehrt, dass

sie sich zu entblössen und gegen unten°”zu exerementiren pflegten. Der Heilige,

gebenedeiet sei er, sprach zu Mikliael : Mikliael, dein Volk hat sich vergangen!

Dieser sprach vor ihm: Herr der Welt, die Guten unter ihnen genügen ja! Er erwi-
~ "

97. 109,18. 9S. l)cr Infinitiv salben ist überflüssig, dies deutet also auf das Waschen•

<». Wann war er denn fortgegangen. 100. Ez. 8.11. 101. 1b. V. 3. 102.

Ib. V. 16. 103. Euphemistisch für: oben, dh. gegen Gott.

M 38
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derte: Ich verbrenne sie samt den Guten '
unter ihnen. Darauf:'“/.) sprach er zum '[ [P 77 ,|

Mann der in Linnen gekleidet -war: Tritt
]

hinein wischen die Räder unterhalb des ..*
Kerubs

,
falle deine Hände mit glühenden

Kohlen aus dem Raum wischen den Ke- :

rubim und streue sie über die Stadt. Da
trat er vor meinen Augen hinein. Alsdann :

,*Da langte der Kcrubh mit seiner Hand
zwischen die Kerubim zum Feuer

,
das sieh !0 '[)0 m

zwischen den Kerubim befand’ hob welches auf )() )

und gab es dem in Linnen Gekleideten in :”
die Hände; er nahm es und ging hinaus. "

R. Hana b. ßizna sagte im Namen
R. Simon des Frommen: Würden die Koh- “
len nicht aus der Hand des Kerubs in

die Hand des Gabriel abgckühlt sein,

so würde von den Feinden" jisraels kein •»'[) .!*«

Rest und Entronnener zurückgeblieben ”

sein, denn es heisst:"
5/^ brachte aber der 20

in Linnen Gekleidete
,

der das Schreibzeug

an seiner Lende hatte, Kescheid und sprach:

Ich habe gethan, -wie du mir befohlen hast. ”
R. Johanau sagte: In jener Stunde *«.»

führte man den Gabriel ausserhalb der 25

[himmlischen] Umzäunung hinaus und ver- 53 . M 52 * : , w ,^ M5i

M 56 :( M 55
j|

M 54 :*« M
,5

:*•

57M[«*

>M 5S

[;1
591

60M

.

setzte ihm sechzig Feuerschläge, indem

man zu ihm sprach: Würdest du (den Ile-

fehl] überhaupt nicht ausgefülirt haben,

so wäre weiter nichts daran, wenn du ihn

aber wol ausgeführt hast, weshalb hast du

ihn nicht so ausgeführt, wie man dir be-

fohlen hat; ferner: wenn du ihn schon

ausgeführt hast, so solltest du doch wissen, dass man nichts Schlechtes mitteilt Dar-

auf brachte man Dubi£l, den Schutzengel der Perser, und setzte ihn an seiner Stelle

ein, und dieser amtete einundzwanzig Tage; darauf deutet der Schriftvers
4". ZVr Schutz-

enget des persischen Reichs stand mir einundzwanzig Tage entgegen; und siehe, da

kam mir MikhaSl
,
einer der oberen Fürsten

,
zu Hilfe, während ich im Kampf mit den

Perserkönigen allein geblieben war. Alsdann gab man ihm einundzwanzig Provinzen

nebst dem Hafen Masmahig“ . Darauf sprach er: Schreibt mir die Jisraeliten für

die Kopfsteuer auf. Sie thaten dies. — Schreibt mir die Gelehrten für die Kopf-

Steuer auf. Sie thaten dies. Als dies untersiegelt werden sollte, trat Gabriel hinter

der Umzäunung vor und sprach :'",Fs ist umsonst für euch, die ihr früh anfsteht, erst

spät euch niederlegt und das Jirot der Mühen esst
;
ebenso giebt er es seinen Lieben im_

10471i£ 10510,27 . Ib. V. 7.

_
1067 if phem7tür jUr«ä

-
9,11.*®1077”_

.

I0S. Dan. 10.13. 109. So in M 11. RSJ., : ist Druckfehler; cf. Bd. 111 S. 354 110.7. .

P8 127,2.
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Was heisst: ebenso gicbt er es sei-

Fol. 77a

Schlaf.

neu Liehen int Schlaf? R. Ji^liat] erwiderte:

Das sind die Krauen der Schriftgelehrten,

die auf dieser Welt ihren Schlaf versehen-
• dien ", und der zukünftigen Welt theil-

haftig werden. -- Man beachtete ihn aber
nicht. Da sprach er vor ihm : Herr der
Welt, wenn alle Weisen der weltlichen

Völker auf einer Wagschale sein würden

1U
und Daniel, der Liebling, auf der anderen
Wagschale, würde er sie etwa nicht über-

wiegen!? Darauf sprach der Heilige, gebe-

nedeiet sei er: Wer ist es, der meine
Kinder verteidigt? Sie erwiderten ihm:

."

"

,4

*'
'

’4

‘

'

',»1
;

"||

-

||||*•

: Herr der Welt, Gabriel. Da sprach er: Er
komme herein, denn es heisst: Ich hin

'wegen deiner Harle gekommen. (Da befahl

er, dass er hereinkomme.) Als sie ihn hin-

einführten, traf er Dubiel, der das Doch-

,
ment in der Hand hielt, da wollte er es

ihm entreissen, dieser aber verschluckte

es. Manche sagen, es sei nur geschrieben,

aber nicht untersiegelt, manche sagen, es

sei auch untersiegelt gewesen, nur habe
sich beim Herunterschlucken |das Siegel)

verwischt Deshalb giebt es im Königreich

Persien manche, die Kopfsteuer zahlen, und
manche, die keine Kopfsteuer zahlen.

1“Und
wenn ich herausgehe, so isl der Schutzengel

Griechenlands da. Er schrie und lärmte,

aber niemand beachtete ihn.

Wenn du aber willst, sage ich: aus

'?.
*

.'«.»

61M*

62B63M—16-1M<6

M—M 66
jj

—...67M |•
]

‘»:'.

,68B69M'
•

70M—
.

[-}-:

)
71M—

72M—[73M—M 74 ‘I

75M

.

folgendem Schriftvers ist zu entnehmen,
dass [die Enthaltung vom) Waschen eine Kasteiung ist:"

1
/?/•/// Priester Ebjathar aber

befahl der König: begieb dich nach Anathoth auf dein Landgut, denn du hast den Tod
verdient. Aber heute will ich dich nicht täten, weil du die fjtde des Herrn vor mci-

uem Tater getragen und dich gleich mit meinem Taler kasteiet hast. Von David aber

heisst es•!“Denn sie dachten: das Tolk in der Steppe ist hungrig, erschöpft und durstig»

hungrig [in Ermangelung des) Brots, durstig [in Ermangelung des| Wassers, erschöpft

(wodurch? — ) wahrscheinlich doch [in Ermangelung) des Badens. — Vielleicht (in

Ermangelung) des Schuhzeugs!? Vielmehr, erklärte R. Ji^liaq, ist es aus folgendem
zu entnehmen Wie kaltes ITasser auf die müde Seele. — Vielleicht durch [Ermange-
lung des) Trinkens!? — Heisst es denn: in die mü^e Seele, es heisst ja: auf die

müde Seele.

!11. Wie es scheint, wird das VV. von der Wurzel weichen, scheuchen hergeleitet. 112
l>*n. 10.20. 113. iReg. 2,26. IM. iiSani. 17,29. 115. Pr. 25,25.
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Woher, dies von [der Venneidung des] ;

Sandalenanziehens? — Es heisst '*David 1* ?»

aber stieg den Oelberg hinan
,
im Gehen ,*|,

weinend und mit verhalltem Haupt
,
und

zwar ging er barfuss; barfuss (wieso? —) s 1*••”

wahrscheinlich doch [ohne) Sandalen. — **
Vielleicht [ohne] Pferd und Peitsche. Viel-

mehr, erklärte R. Nahtnan b. Ji<phaq, ist ”
.

dies ans folgendem zu entnehmen :
" Wotan,

thue das härene Gewand von deinen Huf- 10
'

ten ab und ziehe deine Schuhe von deinen
'

'*Pässen, und darauf folgt: Und er (hat also
,

dass er nackt und barfuss einherging, bar•

fuss (wieso? — ) wahrscheinlich doch [ohne]

Sandalen. -- Vielleicht aber in zerissenen >:. 001.6

Schuhen, denn wenn man nicht so erklä-

:

«•»«*»

»

1-
| ( y-._|lljytl "

><1*1 w wwi iw 1 1 h er«»«1*-1

,

; . * Um
•«•

•

-•W
•«an — v*

*

• D• 1 lj/fl U1N 1'

^

*

*

r *s *<**•

:

M 7s-...
1 M— 77 M 76

80MM S1-— *S0! M 79

83MM S4- ... 82M—
1 ck f• M S5 ,1

;
S7•3 1 M 86

Bettpflicht eiue Peinigung heisst? — Es

ren wollte, so müsste ja auch unter nackt"

vollständig nackt zu verstehen sein! viel-

'mehr: in zerrissenen Kleidern, ebenso auch:

in zerrissenen Schuhen!? — Vielmehr, er-

:

klärte R. Nahtnan b. Jivhaq, ist dies ans

folgendem zu entnehmen:'"Bewahre deinen

P'ttss vor Barfüssigkeit und deine Kehle

vor Durst‘, bewahre dich vor der Sünde,

damit du nicht barfuss zu gehen brauchst,

bewahre deine Zunge vor sündhaftem |(tC-

rede|, damit deine Kehle nicht zu dursten

brauche.

heisst:

'

Wattn du etwa meine Töchter peinigen und noch Weiber hinzunehmen walltest;

wenn du peinigen wolltest, durch Vorenthaltung der Rettpflicht, wenn du hiuzunch-

men wolltest: Nebenbuhlerinnen. — Vielleicht Beides durch Nebenbuhlerinnen
1

"!? —
Heisst cs etwa: hiuzunehincn wolltest, es heisst ja: und hinzunehmen wolltest. — Viel-

leicht bezieht sich das eine auf die Nebenbuhlerschaft untereinander
,

"und das andere

auf später hiuzukommeude, [die Peinigungen] würden also einander gleichen!? —
Heisst es etwa: wenn du nehmen wolltest ' und peinigen, es heisst ja: wenn du pei-

nigen wolltest und nehmen. R. Papa sprach zu Abajje: Die Begattung selbst wird ja

eine Peinigung genannt, wie es heisst:“ Z;/• wohnte ihr bei und peinigte sielt Dieser

erwiderte: Er peinigte sie durch audcre ‘Begattungen.

Die Rabbanan lehrten: Man darf einen Teil des Körpers ebensowenig baden, wie

den ganzen Körper; wenn man aber mit Lehm und Kot beschmutzt ist, so bade

]16. iiSatn. 15.30. 117. Jos. '.0.2 . US. Jer. 2,25. 119. Gen. 31.50.

120. Der zweite Satz wäre also eine Krklärung des ersten. 121. Dass er nicht die eine. od. gar

die Mägde bevorzuge. 122. Zuerst müsste ja das Schlimmere, dies Nehmen anderer I•‘rauen,

genannt werdet*. 123. Gen. 3-1.2. 124. Waltrach, unnatürliche; so nach Cod. M ! :

unser Text hat durch Vorenthaltung weiterer Begattungen, was RSJ. zur gezwungenen Erklärung
veranlasst, er habe sie längere Zeit bei sieh gehalten, ohne sie. wenn sie es verlangte, zu begatten.

1}»•
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man wie gewöhnlich, ohne etwas zu be-

. rücksichtigen. Man darf einen Teil des
•* ''’*» Körpers ebensowenig salben, wie den gau-

zen Körper, wenn man aber krank ist, oder

5 Ausschläge auf dem Kopf hat, so darf man
sich wie gewöhnlich salben, ohne etwas

• ' ZU berücksichtigen. In der Schule Menaäes
"••*

:' wurde gelehrt: R. Simon b. Gamaliel sagte,

eine Frau dürfe, ohne etwas zu berück-

0<" sichtigen, eine Hand in Wasser abspülen

und einem Kind Brot reichen. Man erzählt

von Sammaj dem Aeltesten, dass er nicht

einmal mit einer Hand reichen wollte, da

.
'1 geboten sie ihm, mit beiden Händen zu

*
.1 reichen. — Aus welchem Grund? Abajje

'" erwiderte: Wegen der Sibta.’

Hie Rabbanan lehrten: Wenn jemand
:’\11 '' seinen Vater, seinen Lehrer oder sonst

einen bedeutenderen als er selbst besuchen
*" » geht, so darf er bis an den Hals in Wasser

gehen, ohne etwas zu berücksichtigen. Sie

fragten: Wie ist es, wenn ein Lehrer zu

: seinem Schüler geht? — Komm und höre:' R• Ji?haq b. R. Hana erzählte: er habe

*
^ gesehen, wie Zetri zu seinem Schüler R.

’ ’
88M89M—90M91

M92M—
||

93

M 95 J
—

|96M
94M

971

98M—...M W j
—1M~ !»2M—3

.

Hija b. Asi ging. R. Asi sagte: in jenem
Fall sei R. Hija b. Asi zu seinem Lehrer

Zeeri gegangen. Raba erlaubte den Leuten
von Eber-Jemina, über ein Gewässer zu

gehen, um Früchte zu bewachen. Abajje

sprach zu Raba: Es giebt eine Lehre als

Stütze für dich: Fruchtwächter dürfen bis

an den Hals im Wasser gehen, ohne etwas

zu berücksichtigen. R. Joseph erlaubte den Leuten von Be-Tarbo
1

,
durch ein Wasser

zu gelien, um den Vortrag zu besuchen; heimzukehren erlaubte er ihnen aber nicht.

Abajje sprach zu ihm: Demnach legst du ihnen ein Hindernis für die Zukunft. Man-

che erzählen: Kr erlaubte ihnen sowol zu kommen, als auch heimzugehen; da sprach

Abajje zu ihm: Allerdings kommen, weshalb aber heimgehen!? — Um ihnen kein

Hindernis für die Zukunft zu legen.

R. Jehuda und R. Sernuel b. R. Jehuda standen am Ufer des Papaflusses,

vor der Fähre von Hacdad, und Rami b. Papa stand auf der anderen Seite; da rief

er ihnen zu: Darf ich zu euch hinüberkommen, um euch über eine Lehre zu be-

fragen? K. Jehuda erwiderte ihm: Rabh und Sernuel sagten beide, man dürfe her-

übergehen, nur nicht die Hand unter den Saum des Rocks durchstecken'". Manche

125. Cf. Bd. tt t S. 479 126.23. . Nach KSJ. 7.St. Name eines Dorfs, dagegen erklfirt

Bq. 23h: Name einer Familie: RH, liest: . den Jüngern. 127. Dh. man darf das Rnde

des Rocks nicht hochheben, weil man dann am Versöhnungstag trugen würde.
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sagen, R. Semuel b. R. Jehuda habe er
widert: Es wird gelehrt, man dürfe her*

übergehen, nur nicht die Hand unter den

Saum des Rocks durchstecken. R. Joseph

'' ’
[! ££«

wandteein: Ist dies denn selbst am Wochen- .1 ’
tag erlaubt, es heisst ja •*Er mass tausend '
Ellen und /ährte mich durch das Wasser () '

bis an die Knöchel, hieraus, dass man (durch '

ein Wasser) bis an die Knöchel gehen dürfe;
1

er mass tausend [Ellen] und führte mich 1 ’'
».

durch ein Wasser bis an die Kniee

,

hier- ()’ “
,($.«<

![|
*

aus, dass man [durch ein Wasser) bis an
die Kniee gehen dürfe;"Vr mass tausend

[Ellen] und führte mich durch ein Hasser
bis an die Haften, hieraus, dass man [durch .: "

;

*-

ein Wasser) bis an die Hüften gehen dürfe;

tiefer aber [nicht, denn es heisst):”Vr mass
noch tausend [Ellen], da war es ein Strom

,

den ich nicht durchschreiten konnte'# Abajje :*" u
erwiderte: Anders ist ein Strom, dessen so

Wasser reissend ist. — Man könnte glau-

ben, man dürfe einen solchen schwimmend "

überschreiten, so heisst es:*denn das 11’as- '

ser war :n hoch, als dass man es durch-
;

•«.«

schwimmen könnte. — Was heisst sohuis:.8.!«<
— Schwimmen, denn so nennt man den ’
Schwimmer Sajaha. — Mau könnte glau-

ben, man dürfe einen solchen auf einem

kleinen Boot überschreiten, so heisst es:

'"Kein Ruderboot durchfährt ihn. Mati

könnte glauben, man dürfe ihn auf einem

grossen Boot überschreiten, so heisst es:

und kein stolzes Schiff durchschreitet ihn.

— Wieso geht dies hieraus hervor? —
Nach der l'ebersetzung R. Josephs: Kein Fischerboot fährt auf ihm und kein grosses

Boot durchschneidet ihn. R. Jehuda b. Pazi agte: Auch der Todesengel hat nicht

die Freiheit, einen solchen zu überschreiten, denn hier heisst es: Kein Ruderboot [lajit]

durchfährt ihn, und dort "heisst es: Von einem Streifzug [lut] auf der Erde.

R. Pinhas sagte im Namen R. Honas aus Sepphoris: Der Strom, der aus dem
Aller heiligsten hervorkam glich anfangs den Fühlhörnern der Heuschrecken, an

der Thür des Tempels glich er einem Kettenfaden, an der Vorhalle glich er einem

Einschlagfaden, an der Thür des Vorhofs glich er einer kleinen Giesskanne, das ist

es, was gelehrt wird: R. Eliezer b. Jäqob sagte, von diesen aus ergoss sich das

Wasser, um unter der Schwelle des Hauses abzufliessen; von da ab nahm er zu und

stieg an, bis er die Thür des Davidischen Hauses‘“erreicht hatte; an der Thür des

128. E 47.3. 129" Ib. VT4T ‘130. Il>. V. 5!
~

131. Je*. 33,21." 132.

Beim Satan, mit <lcm Todcscn

^

cl identisch, Ij. 1,7. 133. Dh. die JcruSalcmisehe Stadtmauer.
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Davidischen Hauses war er ein über-

schwemmender Strom, in welchem tnänn-

liehe und weibliche Flussbehaftete und
Wöchnerinnen badeten, denn es heisst:

‘
“()

.«.»

; ;

.

. ,

",An jenem Tag wird dem Haus Davids" und den Bewohnern Jerusalems eine Quelle

zur [Abwaschung von] Sünden und Men-
1 “ struaiion eröffnet -werden. R. Joseph sagte:

Hieraus ist eine Andeutung zu entnehmen,
* 10 dass eine Menstruirende|beim Untertauchen)

: bis an den Hals im Wasser sitzen müsse.

Die Halakha ist aber nicht wie er. -- Dies

gilt also vom Versölmungstag, wo man
keine Sandalen anhat, wie verhält es sich

16.. aber am Sabbath, wo man Sandalen an-

. hat’ ? R. Nehemja, der Schwiegersohn des

Exiliarchen, erwiderte: Ich sah, wie R. Ami
. . und R. Asi, als sie an einen Wassergraben

,
: herankamen; ihn [die Schuhe] anhabend

<.• überschritten. — Allerdings mit Schuhen,

wie verhält es sich aber mit den Sandalen?

191|»4«
;[|

19M~
2021M—22M
[•

|
231231—•4
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: R. Rihumi erwiderte: Ich sah, wie Rabina
sie anhabend [ein Wasser] überschritt. R.

Asi sagte: Mit Sandalen darf man es von*3* vornherein nicht

Einst kam der Exiliarch nach Hagronja
)und verbrachte den Sabbath] bei R. Na-
than; Raphram und alle Rabbanan kamen
zu seinem Vortrag. Rabina kam nicht. Am
folgenden Tag wollte Raphram den Rabina

ans den Gedanken des Exiliarchen schla-

gen‘", da fragte er ihn: Weshalb kam der Meister nicht zum Vortrag? Dieser erwi-

«ierte: Ein Kuss schmerzte mich. — So solltest du Schuhe anziehen! — Es war
die Oberseite des Kusses. — So solltest du Sandalen anziehen! — Ein Wassergraben

befindet sich auf dem Weg. — So solltest du ihn ]die Sandalen] anhabend über-

schreiten! Dieser erwiderte: Hält denn der Meister nicht von dem, was R. Asi gesagt

hat, dass man es mit Sandalen von vornherein nicht dürfe!?

Jelmda b. Grogroth’
1

lehrte: Es ist verboten, am Versölmungstag auf Lehm zu

sitzen. R. Jehosuä b. Levi sagte: Auf feuchtem. Abajje sagte: Nur wenn man sich

anfeuchteu will.

R. Jelmda sagte: Es ist erlaubt, sich an Früchten abzukühleu; R. Jehuda kühlte

sich au einem Kürbis; Rabba kühlte sich an Gurken; Raba kühlte sich an einem

silbernen Becher. R. l’apa sagte: An einem silbernen Becher ist es, wenn er voll ist,

verboten, wenn er nicht voll ist, erlaubt; au einem irdenen ist es in beiden Fällen

134. Zach. 13,1. 135. Wenn fliese abglcitcu, kannte man veranlasst werden, sie am &. in

der Hand zu tragen. 136. Dh., dass der Tvxiliarch ihm keinen Hass !!achtrage. 137.

Möglicherweise ist G. Beiname, zumal au manchen Stellen das fehlt.
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verboten, weil er [Flüssigkeit! ausschwitzt.

R. Papa sagte: An einem silbernen Becher

ist es verboten, auch wenn er nicht voll

ist, weil er jaus der Hand] ausgleiten“*

kann.

Zeera b. Hanm war der Wirt von R.

Ami, R. Asi, R. Jeliosuä b. Levi und der

übrigen Rabbanan von Cäsarea. Einst

sprach er zu R. Joseph, dem Sohn des R.

Jehoäuä b. Levi: Gelehrtensohn, komm, ich 1«

will dir eine schöne Gepflogenheit von

deinem Vater erzählen: Am Vorabend des

Versöhnnngstags tauchte er ein Tuch in

Wasser und trocknete es etwas ab und am
nächsten Morgen rieb er damit Hände und
Füsse ab. Am Vorabend des Neunten Ab
tauchte er es in Wasser und am folgenden

Morgen fuhr er damit über die Augen.

Ebenso erzählte auch Rabba b. Mari, als

1» •WW •V* •« V»
Ia I U ' »Ni tN

:

V» -
1W »N
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"

iw 1 1 *•
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.

••«\n-^

—

>»/wo 1 j!»Y

f

*
:

"
er kam: Am Vorabend des Neunten Ab *»

holte man ihm ein Tuch, dieses tauchte

er in Wasser und legte es an das Kopf- '*

ende und am folgenden Morgen rieb er

damit Gesicht, Hände und Füsse ab. Am
Vorabend des Versöhnungstags holte man *: “'*

;
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ihm ein Tuch, dieses tauchte er in Wasser

und trocknete es etwas ab und am fol-

genden Morgen fuhr er damit über die

Augen. R. Jäqob sprach zu R. Jirmeja b.

Tahlipha: Du hast uns dies entgegenge-

setzt erzählt, und wir wandten ein: er

drückte ja |das Wasser) aus‘”.

R. Menasja b. Tahlipha erzählte im

Namen R. Amrams im Namen des Rabba

b. Bar-Hana: Man fragte R. Eliezer, ob ein Greis, der im Kollegium sitzt, der

Autorisation bedarf, um ein Erstgeborenes zu erlauben*, oder nicht? — Was fragten

sie da? — Sie fragten folgendes: R. Idi b. Abin sagte, man habe dies'*'den Ange-

hörigen des fürstlichen Hauses als Auszeichnung überlassen, somit bedarf er der

Autorisation, oder nicht, da er ein Greis ist, der im Kollegium sitzt. Da stellte sich

R. Qadoq b. Haqula (auf seine Füsse) hin und sprach: Ich sah, wie R. Jose b. Zimra.

ein Greis, der im Kollegium sass, und höher stand als der Grossvater von diesem
1

“,

138. So nach RSJ., nach RH.: das Wasser könnte ((lurch eine Bewegung) ausspritzen. 139.

Beim Abreiben von Tliluden u. Füssen, wenn «las Tuch feucht ist, was nni V. verboten ist. 140.

Das erstgeborene Tier gilt als Colt geweiht (cf. Ex. 13,2.12 lf.), es wird nur dann zur Nutzniessung er-

laubt, wenn es ein Gebrechen bekommt; ein solches Gebrechen zu begutachten ist nur derjenige Gelehrte

berechtigt, «ler dazu vom Kxitiarchcn autorisirt wurde. 141. Die Autorisation von Gelehrten.

!42. Dem Exiliarchen seiner Zeit.
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*p Autorisation einholte, um ein Erstgeborenes

. zu erlauben. R. Abba zprach zu ihm: Nicht
« '•«. so verhielt sich die Sache, sondern wie

folgt: R. Jose b. Zimra war Priester und
. sie fragten, ob die Halakha wie R. Mefr

sei, welcher sagt, der Parteiische*^ ürfe

weder begutachten noch bekunden, oder

w.» ° aber ist die Halakha wie R. Simon b. Ga-
* p maliöl, welcher sagt, er sei bezüglich sol-

'" eher glaubhaft, die anderen gehören, nicht

,
aber bezüglich solcher, die ihm selbst ge-" hören, und er entschied, die Halakha sei

wie R. Simon b. Gamaliöl. Ferner fragten

: sie ihn, ob man am Versöhnungstag mit
* Korksandalen ausgehen dürfe. Da stellte"’! sich R. Jitfiaq b. Nalimani (auf seine Füsse)
* " hin und sprach: Ich sah R. JehoSuä b.

Levi am Versöhnungstag mit Korksandalen

* "<» ausgehen, da fragte ich ihn, wie es denn* *> an einem Gemeindefasttag sei, und er er-

; widerte mir, es gebe hierin keinen Unter-

schied. Rabba b. Bar-Hana erzählte: Ich

sah R. Eleäzar aus Ninve an einem Ge-

meinde-Fasttag mit Korksandalen aus-

'
.*'

1

^ «:• gehen und fragte ihn, wie es denn am
Versöhnungstag sei, da erwiederte er mir,

es gebe hierin keinen Unterschied.

R. Jehuda pflegte mit Binsensandalen

auszugehen; Abajje pflegte mit Stauden-

Sandalen auszugehen; Raba pflegte mit

Geflechtsandalen auszugehen. Rabba b.

"*

*

47M <S l| \rh M
|)491
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R. Hona pflegte Sudarien um die Küsse zu wickeln und auszugehen. Rami b. Hama
wandte ein: Der Krüppel darf [am Sabbatli] mit seiner Stelze ausgehen — Worte R.

Meirs, R. Jose verbietet dies, und hierzu wird gelehrt, sie stimmen überein, dass er

damit nicht am Versöhnungstag ausgehen dürfe!? Abajje erwiderte: Da handelt cs,

wenn sie gefüttert ist, und zwar ist es wegen der Behaglichkeit [verboten], Raba

sprach zu ihm: Macht die Fütterung sie denn zum Gerät, wenn sie kein solches

ist!? Ferner: ist denn die Behaglichkeit, wenn sie nicht durch [Tragen von] Schuhen

kommt, am Versöhnungstag verboten, Rabba b. R. Hona pflegte ja Sudarieu um
die Füsse zu wickeln und auszugehen!? Ferner: im Schlussfatz wird gelehrt, dass

wenn ]die Stelze] eine Polsterung hat, sic verunreinigungsfähig sei, demnach handelt

ja der Anfangsatz von dem Fall, wenn sie keine Polsterung hat!? Vielmehr, erklärte

Raba, alle sind der Ansicht, sie gelte als Schuh, nur besteht bezüglich des Sabbaths

ihr Streit in Folgendem: einer ist der Ansicht, man berücksichtige, sie könnte ab-

gleiten und er verleitet werden, [am Sabbath] vier Ellen zu tragen, der andere ist

143. Das Erstgeborene Rcltört dem Priester.
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der Ansicht, man berücksichtige dies nicht. !
' j• <

Die Rabbanan lehrten: Kindern ist

alles erlaubt, nur nicht das Anziehen von .

Sandalen. — Das Anziehen von Sandalen

unterscheidet sich wol dadurch, weil Er- 5

wachscne dazu aufgefordert werden könn-

teu, -auch bei allen anderen können ja Er-

wachsene dazu aufgefordert werden!? -

Das Baden und das Salben kann am vor-

v̂H V•*“ '•’

II i« • ^ ^ 1

‘
,

....

:

:

Mt.-»».•»

!

\~,Ml'*

angehenden Tag besorgt werden. — Auch 1» ’

das (Anziehen der| Sandalen kann ja am
vorangehenden Tag besorgt werden!? —
(Das Anziehen der] Sandalen kann am
vorangehenden Tag nicht besorgt werden,

denn Semuel sagte, dass wenn jemand das »

Gefühl des Todes empfinden will, er in

Schuhen schlafe. — Er lehrt ja aber, dass

es von vornherein erlaubt sei!? — Viel-

mehr, bei dem, was nicht zu ihrer Pflege

gehört, haben die• Rabbanan Verbot ange- * ^";
,

ordnet, bei dem, was zu ihrer Pflege ge- .

:

hört, haben die Rabbanan kein Verbot 4

"
«**• *! »*»»• *V v
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angeordnet Abajje erzählte nämlich, seine

Amme habe ihm gesagt: Zur Pflege eines

Kinds gehöre warmes Wasser und Oel,

*

"'
ist es ein wenig herangewachsen, so ge-

hört dazu Ei mit Quark, ist es mehr her-

angewachsen, so gehört dazu das Zer-

brechen von Gefässen'“. So pflegte Rabba
für seine Kinder beschädigte irdene Ge-

fässe zu kaufen, und diese pflegten sie zu

zerbrechen.

Ein König und kine Braut dürfen das Gesicht waschen. Wessen An-

sicht vertritt unsere Misnali? — Die des R. Hanauja b. Teradjon; es wird nämlich

gelehrt: Ein König und eine Braut dürfen das Gesicht nicht waschen, R. Hanauja b.

Teradjon sagte im Namen R. Eliezers, der König und eine Braut dürfen das Ge-

sicht wol waschen; eine Wöchnerin darf keine Sandalen anziehen, R. Hanauja b.

Teradjon sagte im Namen R. Eliezers, eine Wöchnerin dürfe wol Sandalen an-

ziehen. — Weshalb ein König? — Weil es heisst '!*Den König in seiner Pracht

sehen deine Augen. — Weshalb eine Braut? — Damit sie ihrem Mann nicht widrig

werde. Rabh fragte R. Hija: Wie lange darf es die Braut"? Dieser erwiderte: Wie
gelehrt wird: Dreissig Tage entziehe mau der Braut ihren Schmuck nicht' . — Eine

Wöchnerin darf die Sandalen anziehen, wegen der Erkältung. Semuel sagte: Wenn
1n«n_ Skorpione zu fürchten hat, so ist [das Anziehen der Schuhe] erlaubt.

144. Woran Kinder Vergnügen finden. 145. Jcs. 33.17. 146. Das \V. hat

im Hebräischen eine weitere Bedeutung als Braut, auch Schwiegertochter, junge Frau. 147.

In einem Traucrfall.

tilmj» w. 11
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r*
::*«7. Wer das Qu antum einer^grossbn

1" Dattel isst. r. Papa fragte: ,Sprechen^ ° sie von einer Dattel mit dem Stein oder
ohne den Stein? R. A§i fragte: Ist ein

- .,,',
'1'1

Knochen'-in der Grösse einer Gerste mit
,

^ der Schale gemeint oder ohne die Schale
:

" einer feuchten oder einer trocknen? R. ASi

; war die Frage R. Papas entschieden, da
, , von einer grossen Dattel gesprochen

‘""
;

'•• wird, also in ihrer ganzen Grösse; R. Papa
1 war die Frage R. Asis entschieden, denn

die feuchte |Gerste| heisst Siboleth und
*• * -, ohne die Schale heisst sie Graupe

Raba sagte in! Namen R. jehudas:
* ;"« «»Die grosse Dattel, von der sie sprechen

ist grösser als ein Ei, denn die Rabbanan
;-4"'1 haben ermessen, dass man mit einem sol-

eben Quantum befriedigt wird mit weni-»
«

" ger aber nicht. Man wandte ein: Einst
, * brachte man [am Hüttenfest] R johanan

b. Zakkaj eine Speise zum Kosten und"" R. Gamalicl zwei Datteln und ein Gefäss; Wasser, da sprachen sie: Bringet sie nach
der Festhütte hinauf; hierzu wird gelehrt•

» nicht etwa weil die Halakha so ist son-
dem weil sie sich eine Erschwerung auf-

.
;• erlegen wollten; und als man R. gadoq" Speisen weniger als Eigrösse reichte, nahm

er sie mit einem Tuch' und ass sie aus-
serhalb der Festhütte, ohne nachher den
Segen zu sprechen. Ein eigrosses Quantum
dürfte man also nur in der Fcsthütte
[essen

j,
— wenn du nun sagen wolltest,

die grosse Dattel, von der sie sprechen, sei grösser als ein Ei, — wenn zwei Dat-
teln ohne Steine weniger als ein Ei sind, wieso kann nun eine grosse Dattel samt
dem Stein mehr als ein Ei sein!? R. Jirmeja erwiderte: Freilich, zwei Datteln ohne
Steine sind weniger als ein Ei, eine grosse Dattel samt dem Stein ist mehr als ein
Ki. R. Papa sagte: das ist es, was die Leute sagen: zwei Kab Datteln haben
einen Kab Steine, nebst einem Ueberschuss. Raba erklärte: Dort hat es einen ganz
anderen Grund: es waren Früchte, und Früchte brauchen nicht in der Festhütte
!gegessen zu werden]. Man wandte ein: Rabbi erzählte: Als wir das Gesetz bei R.
Eleäzar b. Sainuä studirteu, brachte man uns einst Feigen und Trauben und wir
assen sie provisorisch ausserhalb der Festhütte; also nur provisorisch, während eine
regelmässige Mahlzeit verboten ist!? - Lies: wir assen sie ausserhalb der Fest-
hütte. wie eine provisorische Mahlzeit. Wenn du willst, sage ich: wir assen sie

H8. Der gerstengrosse Knochen von einem Leichnam ist verunreinigend^ 1497 Weil er
nicht die Hände waschen wollte.
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als regelmässige Mahlzeit und dazu pro- 11* "

visorisch auch Brot ausserhalb der Fest- *' ”*

hätte. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen:

Hat mau sie' n1 it Leckereien ergänzt, so : & ’!

hat man sich seiner Pflicht entledigt; wenn 5

man nun sagen wollte, Früchte müssen ’
in der Festliütte [gegessen werden], so *' -'*

sollte er es von Früchten lehren. — Unter
Leckereien sind auch Früchte zu ver- "
stehen. Wenn du willst, sage ich: in einer !0 ^
Ortschaft, da keine Früchte vorhanden 1"'

1 sind. imf*

R. Zebid sagte, die grosse Dattel, vou
der sie sprechen, sei weniger als ein Ei,

denn es wird gelehrt: Die Schule Sammajs !

sagt, Sauerteig in Olivengrösse und ge-

säuertes Brot in Dattelgrösse'
5
', und hierzu "

fragten wir, was denn der Grund der »*^1

Schule Sammajs sei, [und es wurde er- “*
••

widert:] der Allbannherzige sollte ja blos *

das gesäuerte Brot nennen und nicht den

Sauerteig, und man würde gefolgert haben:

wenn gesäuertes Brot, das nicht sehr sauer

ist, bei )livengrösse verboten ist, um wie-

viel mehr der Sauerteig, der sehr sauer

ist; wenn sie nun der Allbarmherzige he-

sonders nennt, so lehrt er damit, dass das

Quantum des einen nicht dem Quantum
des andern gleiche, vielmehr ist der Sauer-

teig bei Ölivengrösse und das gesäuert«

man nun sagen wollte, die grosse Dattel, von der sie sprechen, habe mehr als ein

Ei, so sollte ja die Schule Sammajs, die nur ein Quantum grösser als eine Olive

sucht, das Quantum eines Kies bestimmen, und selbst wenn sie gleichmässig wären,

sollten sie das eines Eies bestimmen! Somit ist hieraus zn entnehmen, dass die

Dattel kleiner sei als ein Ei. — Wieso, thatsächlieh, kann ich dir entgegnen, ist

die grosse Dattel, von der sie sprechen, grösser als ein Ei, während die gewöhn-

liehe die Grösse eines Eies hat, und da sie gleichmässig sind, so nennt sie die

eine. — Vielmehr, dies ist aus Folgendem zu entnehmen: Wieviel [muss man geges-

sen haben], um gemeinschaftlich den Tischsegen’sprechen zu müssen? — [ein Quau-

tum| in Olivengrösse — Worte R. Meirs; R. Jehuda sagt: in Eigrösse. Ihr Streit

besteht ja wahrscheinlich in Folgendem: R. Meir erklärt: 1177m du gegessen
^
dies

beziehe sich auf das Essen, und dich gesättigt, dies beziehe sich auf das Trinken,

und essen" heisst es schon beim Quantum einer Olive; R. Jehuda erklärt: Wer///

du gegessen und dich gesättigt hast, wenn das Essen sättigend ist, wenn es nämlich

das Quantum eines Eies hat. Wenn man nun sagen wollte, die grosse Dattel, von

150. Die Anzahl der Mahlzeiten, die man am Üütteufcst in der l'esthUt'.e abllttlten muss.; cf. H<1.

IIL S. 72 Z. 2 ff. 151. Ist am Tesahfcst verboten. 152. Cf. Bd. I S. 163 Z. 6 ff.
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Brot bei Dattelgrösse [verboten]. Wenn
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,der sie sprechen, sei grösser als ein Ei4•*;

,

wenn nun das eigrosse Quantum sogar—^
-sättigend ist, wieso sollte es nicht befrie:

**»s0i

-digend sein!? Hieraus ist also zu entneh"

:

I •J W W
|

•

-* > men, dass die grosse Dattel, von der sie

sprechen, kleiner ist als ein Ei: das Quan-
tum eines Eies ist sättigend, das Quantum
einer Dattel ist nur befriedigend.

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: In jeder

*

*.
. ‘*"•««

4

“^*1*•“
11.

./11•1k•»9»±»
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;
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;
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‘ » Beziehung ist [für die Speise) das Quantum
1 einer Olive festgesetzt, nur nicht bezüglich' der Unreinheit von Speisen; hierbei hat*

die Schrift eine andere Ausdrucksweise

;;
gewählt, daher haben die Weisen auch das'* * Quantum geändert; als Beleg dafür gilt

der Versöhnungstag. •— Wieso hat die

Schrift bei diesem die Ausdrucksweise ge-

:*
;

ändert? —
-

[Es heisst:]'“ Wer sich nichi
‘ kasteiet *. — Wieso haben die Weisen das

;
’ Quantum geändert? — Auf Dattelgrösse.

! — Wozu ist der Beleg vom Versöhnungs-
tag nötig? — Wenn man aus jener [Aen-

derungj allein folgern wollte, so könnte
man ein wenden, dies sei die Art der Schrift.

— Woher wissen wir, dass Speisen mit

Eigrösse verunreinigungsfähig sind? R
Ahahu erwiderte im Namen R. Eleäzars: Der Schriftvers lautet:'”//) • Speise, dir gc-

> ssen zu werden pflegt

,

Essbares, das EssbarenUeutstammt, das ist nämlich ein

Hühnerei. — Vielleicht ein Zicklein!? — Ein solches muss noch geschlachtet wer-

den ’. — Vielleicht die durch Aufschlitzen hervorgeholte Geburt’ !? — Ein solches

muss noch geöffnet werden. — Vielleicht das Ei des Bar-Jukhni'
1

!? — Ergreifst du

Vieles, so hast du nichts ergriffen, ergreifst du Weniges, so hast du es ergriffen. —
Vielleicht das Ei eines sehr kleinen Vögelchens!? R. Abaliu erwiderte in seinem

eignen Namen: Jede .Speise, die gegessen zu werden pflegt, eine Speise, die man mit

einem Mal essen kann, und die Weisen haben es ermessen, dass der Schlund nicht

mehr als ein Hühnerei fasst.

R. Eleazar sagte: Wer in der Jetztzeit Talg gegessen hat, muss das Quan-

tum aufschreiben, denn ein anderes Gericht könnte ko111meu"‘und die Quantitäten

vermehren. — Wieso die Quantitäten vermehren, wollte man sagen, sie würden

wegen des Quantums einer kleinen Olive [zur Darbringung eines] Opfers verpflichten,

jq wird ja gelehrt:
1

'/?/ nicht ausgeübt werden dürfen, und vergessen/lieh sich ver-

153. Lev. 23.29. 153 . Während es lieisscu sollte; wer jam V.| isst. !55. J.ev.

; j4 156. Der nngezogene Vers handelt von der Verunreinigung von Speisen. 157.

f!ei seiner Geburt gilt cs also nicht als Speise. 158. Ein solches
,
braucht nicht geschlachtet

rn werden. 159. Ein dein Eabelreich angehörender Riesenvogel. 160. Wenn

hei seinen Lebzeiten der Tempel errichtet werden u. er nachträglich ein Sündopfcr darbringcu sollte,

161. Lev. 4.22.
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geht, wer aus eignem Bewusstwerden Busse

thut, bringt wegen seines Vergehens

ein Opfer dar, wer nicht aus eignem Be-

wusstwerden Busse thut, bringt wegen ''•*—?!*‘seines Vergehens kein Opfer dar

1 •4571
1

••••*"*

*

ttms
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Vielmehr, dieses köunte mir wegen des

Quantums einer grossen Olive zur Dar-

bringung eines Opfers verpflichten. —
Welche Bedeutung haben jdic Worte] die

Quantitäten vermehren“ nach der ersten >

Auffassung, sie könnten auch wegen des

Quantums einer kleinen Olive |zur Dar- ; * ’

bringung eines| Opfers verpflichten!? — ;

Sie könnten die Opfer wegen der Quan- **1

titäten vermehren. !••

R. Johanan sagte: Die Masse der

Quantitäten und die Strafgesetze sind dem
Moseh am Sinaj überlieferte Lehren. —
Die Strafgesetze sind ja niedergeschrieben!?

— R. Johanan meint es vielmehr wie so
;

"
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•
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•
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•
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folgt: die Masse, derentwegen man der

Strafe verfällt, sind dem Mosel! am Sinaj

überlieferte Lehren. Ebenso wird auch ge-

lehrt: Die Masse, derentwegen man der w r . M
Strafe verfällt, sind dem Mosel« am Sinaj 131-

überlieferte Lehren: manche ' sagen, das . ern ~ M 13

Gerichtskollegium des Jäba^liabe sie festgesetzt. — Hs heisst ja aber: Dies!' sind

die Gt'boit\ ein Prophet darf von nun ab nichts neu einführen!? — Vielmehr, man
hatte es vergessen und dieses führte es wieder ein.

Wer einen vollen Schlick trinkt. R. Jehuda sagte im Namen äemuels:

Nicht wirklich einen vollen Schluck, sondern ein Quantum, welches, wenn man es

auf eine Mundseite nehmen wollte, es wie ein voller Schluck aussehen würde. — Wir
haben ja aber von einem "vollen Schluck gelernt!? -— Lies: wie einen vollen Schluck.

Man wandte ein: Wieviel muss man getrunken haben, um schuldig zu sein? — die

Schule Sammajs sagt, ein Viertellog, die Schule Hillels sagt, einen vollen Schluck,

R. Jehuda im Namen R. Eliezers sagt, wie einen vollen Schluck, R. Jehuda b.

Bcthera sagt, als man einschlürfen kann!? — Ist [diese Lehre] denn bedeutender als

unsere Misnah? diese haben wir erklärt: dass es das Aussehen habe, ebenso auch

hier: dass es das Aussehen habe. — Demnach ist es ja mit [der Ansicht] R. Eli-

ezers identisch!? Ein Unterschied besteht zwischen ihnen bezüglich eines ge-

drängten Schlucks. R. Iiosäja wandte ein: Demnach wäre dies ja von den Erleichte-

rungen der Schule Sammajs und Erschwerungen der Schule Hillels' !? Er erwiderte:

Als dies erörtert wurde, handelte es sich um |einen Menschen wie| Ög, König von
162. Bei seinem Rewusstlwerden war er wegen des t2»»»tu 1ns einer kleine» Olive zur Darbringung

eines Opfers nicht verpflichtet. 163. Cf. Tcm. 16a. 164. ln allen ihren Streiten ist

<!ie ».sehe Schule erschweremler und die H.sclie Schule erleichternder Ansicht, einige wenige Ausnahmen
werden Ed. 4. Abschu. aufgezählt.
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0 ",«. Basan”, in welchem Fall die Schule Sam*

" majs erschwerend ist. R. Zera wandteein:"• Weshalb ist bei Speisen für jeden das
1 Quantum auf Dattelgrösse festgesetzt, bei

." > Getränken aber individuell? Abajje er-

widerte: Die Gelehrten haben ermessen,

dass man |beim Essen] mit einem dattel-

grossen Quantum befriedigt wird, mit we-" niger aber nicht, während man beim Trin-

! keu mir mit dem für ihn selbst erforder-

liehen Quantum befriedigt wird, nicht aber

mit dem seines Genossen. R. Zera wandte

ein: Kann denn für jeden anderen und für

[Menschen wie] Ög, König von BaSan,

•
«" > gleichmässig das Quantum auf Dattelgrös-

se festgesetzt werden!? Abajje erwiderte

'' ihm: Die Gelehrten haben ermessen, dass"

;

*

:
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zahl, während es !Leute wie] Og, König

von Basan, nur wenige giebt R. Zera

wandte ein: Kann denn für fettes Fleisch

und für Weinranken gleichmässig das

Quantum auf Dattelgrösse festgesetzt wer-

den!? Abajje erwiderte ihm: Die Gelehrten

haben ermessen, dass man mit einem

solchen Quantum befriedigt wird, mit we•

niger aber nicht, und zwar wird fettes Fleisch meist gegessen, Weinranken nur

wenig. Raba wände ein: Sollte denn für das olivengrosse Quantum und für das

dattelgrosse Quantum gleichmässig die Zeit, während welcher man ein Peras' auf-

essen kann, festgesetzt sein‘”!? Abajje erwiderte ihm: Die Gelehrten haben ermes-

sen, dass bei einem solchen [Zeitraum das Essen] befriedigend ist, bei einem grosse-

ren aber nicht. Raba wandte ein: Sollte denn für ein dattelgrosses Quantum und

für ein halbes Peras gleichmässig die Zeit, während welcher man ein Peras aufessen

kann, festgesetzt sein’”!? R. Papa erwiderte ihm: Lass die Unreinheit des Körpers, für

die es in der Gesetzlehre keine Bestimmung giebt. — Kann R. Papa dies denn gesagt

haben, es heisst ja :*, Verunreinigt euch nicht durch sic, so dass ihr unrein durch sic

werdet, und hierzu sagte R. Papa, hieraus, dass es für die Verunreinigung des Kör-

pers eine Bestimmung in der Gesetzlehre gebe!? Rabbanitisch, der Schriftvers ist

nur eine Stütze. *
165. Ög soll eine riesenhafte Körpergrössc gehabt halten ; cf. lld. I S. 195 Z. 20 ff. 166.

Cf. S. 11 N. 36. 167. Wenn man 2 halbe Quantitäten einer verbotenen Speise bezw. einer er-

laubten Speise au einen Fasttag isst, so werden sic nur daun vereinigt, wenn die fnterbrochung (zwischen

beiden Hälften) nicht so lange währt, als man ein 1*. aufessen kann. 168. Wenn man ein

halbes Peras rit. unreiner Speisen gegessen hat, so darf mau nichts Cclieiligtcs essen. 169.

Uv. 11,43.

t..a«
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Alle Spkisenl R. Papa sagte: Hat :

man eitie Fleisclischnitte mit dem Salz ge- '!
gessen, so werden sie vereinigt, und ob- 20;.*•

•:
•

gleich [Salz| an und für sich keine Speise

ist, werden sie dennoch vereinigt, da man •
“

es zum Fleisch isst. ‘:' «‘

Res-Laqis sagte: Die Tunke auf den 1 •!*

Kräutern wird bezüglich des Versöhnungs* •

tags mit diesen zum dattelgrossen Quan- ^^
;

tum vereinigt. — Selbstredend!? — Man !0 '
:

könnte glauben, sie gelte als Getränk, so * *

lasst er uns hören, dass alles, was zur

Speise gehört, als Speise gilt. :

Res-Laqis sagte: Wenn jemand am *1
;

Versöhnungstag 'gesättigt isst, so ist er ts '

straffrei. — Weshalb? — Es heisst: :
/•»/*'

sich nicht kasteiet, ausgenommen, wenn :

man nur |die Speisen] vernichtet R. Jir-

tneja sagte im Namen des Res-Laqis: Wenn
ein Laie gesättigt Hebe' 'isst, so hat er

:

nur den Grundwert, nicht aber das Fünf-

tel zu zahlen, denn es heisst:“
1 Wenn je•

n/and isst,
ausgenommen, wenn man (die

Speisej nur vernichtet.

R. Jirmeja sagte im Namen R. Jo-

hauans: Weun ein Laie Gerste von Hebe kaut, so hat er nur den Grundwert zu

zahlen, nicht aber das Fünftel, wenn Jemand isst, ausgenommen wenn man (die

Spcise| nur vernichtet. R. Sezbi sagte im Namen R. Johauaus: Weun ein Laie Juden-

dorncn"'von Hebe herunterschluckt und ausbricht, und ein anderer sie isst, so zahlt

der erste den Grundwert und das Fünftel, während der andere an den ersten nur

den Holzwert zu zahlen hat’”.

Speisen mit Getränken werden nicht vereinigt. Wer ist der Autor die-

ser Lehre? R. Hisda erwiderte: Hierüber besteht ein Streit, und sie vertritt die An-

sicht R. Jehosuäs; es wird nämlich gelehrt: R. Jehosuä sagte eine Regel: Dinge, die

bezüglich der Unreinheit und des Quantums' 1

gleiehmässig sind, werden vereinigt,

die nur bezüglich der Unreinheit, nicht aber bezüglich des Quantums, bezüglich

des Quantums, nicht aber bezüglich der Unreinheit, oder weder bezüglich der Un-
reinheit noch bezüglich des Quantums gleiehmässig sind, werden nicht vereinigt.

R. Nalnnau sagte: Du kannst auch sagen, hier sei die Ansicht der Rabbanan ver-

treten, denn die Rabbanan sind ihrer Ansicht nur bezüglich der Unreinheit, weil

:$
*•v'n»

*

n/*

. t v
MV
1

***«UM*,..1

•v*
r

««•t•

»

1V
«*

•

js«." *V»••
.<1•*

rot
;

2$M- M 27 •*• T M 26

*,.*

.

30M—? 29B

170. Wnhrscl). am zum V. gehörenden Vorabend, wenn er noch satt ist, wo das Essen weder ein

Genuss noch dem Körper zuträglich ist. 171. Lev. 23,29. 172. Cf. Bd. I S. 253 N. 8.

173. Lev. 22.14. 174. Zizvphus, nach RSJ. pruties, Pflaumen. 175. Weil solche

nur als Brennmaterial zu gebrauchen sind. 176. Die verunreinigenden Dinge sind bezüglich

i 11res Quantums von einander verschieden, so zBs. Leichenteile in Olivengrösse. Kriechtiere in Linsen-

grftsse: ebenso ist auch die Dauer der Unreinheit verschieden, zBs. durch eine Leiche 7 Tage, durch ein

Kriechtier 1 Tag.
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* unter der Bezeichnung Unreinheit" alles

einbegriffen ist, während es hierbei auf'
die Befriedigung ankommt, und befriedigt

wird man nicht damit. Auch Res-Laqis

lehrte, dass hierbei ein Streit bestehe und
hier die Ansicht R. Jehosuäs vertreten sei,

!/ denn es wird gelehrt: R. Jeliosnä sagte

.

eine Regel ft. R. Johanan aber sagte: Du
kannst auch sagen, dass hier die Ansicht

•;
. " der Rabbanau vertreten ist, denn die Rab-

:~
. bauan sind ihrer Ansicht nur bezüglich

. der Unreinheit, während es hierbei auf die

Befriedigung ankommt, und befriedigt

£.«> "" wird man damit nicht."
,1

: nur zu•einem Sündopfer verpflichtet,

AT MAN BKI EINEM VERGESSEN GE-

GESSEN l'M) GETRUNKEN, SO IST MAN

HAT MAN ABER GEGESSEN UND EINE Ar-';

*•**
* tvw di / ()»11 «

«

w "
* er

.
.1

z r

!

" .
«*

" ’
11

3t 5 32M33M• —... M .71

37 8* ||
35M-M 36 I . + M
M—...5

.

)||
33 M[

•

. «eit verrichtet, so ist man zu zwei
*

:’!“ » Söndopfern verpflichtet. Hat man
UNGENIESSBARE SPEISEN GEGESSEN, UN-

GENIESSBARF. GETRÄNKE ODER TUNKE
oder Salzbrühe getrunken, so ist man
STRAFFREI.

GEMARA. Res-Laqis sagte: Weshalb
befindet sich bei der Kasteiung keine Ver-

Warnung? — weil dies nicht möglich ist;

-f M wie sollte sie denn der Allbarmherzige

iS n
{ ]

M niedergeschrieben haben, etwa: es soll

nicht gegessen werden, so würde ja unter, essen" schon das olivengros.se Quantum

einbegriffen sein; wenn etwa: nicht kasteiet, so würde dies ja heissen: geh und esse.

R. Ilolaja wandte ein: Der Allbarmherzige könnte ja geschrieben haben: achte, wenn

etwa nicht kasteiet wird!? — Demnach wären es ja viele Verbote'”. R. Bcbaj b.

Abajje wandte ein: Der Allbarmherzige könnte ja geschrieben haben: beachte das

Gebot der Kasteiung!? — Das beachte" ist bei einer zu unterlassenden Handlung

Verbot, bei einer auszuübenden aber Gebot. R. Asi wandte ein: Sollte es heissen:

weiche von der Kasteiung nicht ab!? — Dies ist ein Einwaud.

Folgender Autor entnimmt dies hieraus:‘ ’///r sollt eure Leiber /einigen; ihr dürft

auch keinerlei Arbeit verrichten. Man könnte glauben, auch die Arbeit während des

Zusatzes' sei strafbar, so heisst es: Wer an diesem Tag selbst eine Arbeit ver-

richtet
,
mir die Arbeit an diesem Tag selbst wird mit der Ausrottung bestraft, nicht

aber am Zusatz. Man könnte glauben, nur die Arbeit während des Zusatzes werde

nicht mit der Ausrottung bestraft, wol aber die (Unterlassung der) Kasteiung, so

heisst es '!"Denn wer irgend an diesem Tag selbst sieh nicht kasteiet,• soll nusgerottet

177. Die Worte achte u. ctira nicht gelten als besondere Verbote. 173. Num. 29,7.

179. Zum Versöhnuagstag; die Feier beginnt eine kurze Zeit vor Anbruch des Abends. ISO.

Lev 23.30. 181. Ib. V. 29.
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werden
, nur wegen der Kasteiung des • ifrs

Tags selbst wird man mit der Ausrottung

bestraft, nicht aber wegen der des Zu- ’*

satzes. Man könnte glauben, die Arbeit »••1

während des Zusatzes werde allerdings *

nicht [mit der Ausrottung) bestraft, wol

aber sei darauf eine Verwarnung gesetzt,

so heisst es:“
1

/hr dürft an diesem Tag selbst

keinerlei Arbeit verrichten, die Verwarnung
ist nur auf die Arbeit an diesem Tag !"

selbst gesetzt, nicht aber am Zusatz. Man
könnte glauben, nur auf die Arbeit während
des Zusatzes sei keine Verwarnung gesetzt,

wol aber auf die [Unterlassung der[ Kas-

teiung, so ist [das Entgegengesetzte[ aus !5

einem Schluss zu folgern: wenn auf die

Arbeit, die auch •an Sabbathen und Pest-

tagen verboten ist, keine Verwarnung ge-

setzt ist, um wieviel weniger ist auf die

Kasteiung eine Verwarnung gesetzt, die

an Sabbathen und Festtagen nicht statt

hat — Woher wissen wir, dass in Bezug
auf die Kasteiung an diesem Tag selbst .

eine Verwarnung besteht? — !Die Strafan-

drohung wegen der Arbeit ist ja über-

*

|

flüssig, da dies schon von der Kasteiung 4 , j,
>...^, - M 40

| * •m * M 39

zu folgern ist: die Kasteiung hat ja an 43 j [
vp ]

M « | dnt nV»o_*S C M
Sabbathen und Festtagen nicht statt, denn- M *5

i;
hoS •

!: ]
M 44 (*

]
M

noch wird |die Unterlassung! mit der Aus-
’”5"*?'41<!= M 46 1.11

, . . 1 , e. • • 1 , . * *S* *" M 4S
rottung bestraft, um wieviel mehr die

Arbeit, die auch an Sabbathen und Festtagen verboten ist; wozu steht sie dennoch?
— um aus dieser eine Wortanalogie zu eruiren: bei der Kasteiung befindet sich

eine Strafandrohung und ebenso befindet sieh eine Strafandrohung bei der Arbeit,

wie nun die Arbeit nur nach Verwarnung bestraft wird, ebenso wird auch die

!Unterlassung der) Kasteiung nur nach Verwarnung bestraft — Man kann widerlegen: .

wol die (Unterlassung der] Kasteiung
1‘5

,
die auch nicht zum Teil erlaubt ist, während

die Arbeit zum Teil erlaubt ist '. — Vielmehr, die Strafandrohung wegen der Kas-

teiung ist ja überflüssig, da dies schon von der Arbeit zu folgern ist: wenn die

Arbeit, die zum Teil erlaubt ist, mit der Ausrottung bestraft wird, um wieviel mehr
die [Unterlassung der) Kasteiung, die auch nicht zum Teil erlaubt ist; wozu steht sie

dennoch? — um aus dieser eine Wortanalogie zu folgern: bei der Kasteiung be-

findet sich eine Strafandrohung und ebenso befindet sich eine Strafandrohung bei

der Arbeit, wie nun die Arbeit nur nach Verwarnung bestraft wird, ebenso wird

auch die [Unterlassung der) Kasteiung nur nach Verwarnung bestraft — Man
kann widerlegen: wol die Arbeit“

5

, die auch an Sabbathen und Festtagen verboten ist

1S2. Ib. V. 28. 183. Wird deshalb 1111 t der Ausrottung b«uralt IS4. Im Tempel,

bei der Darbringung der Opfer. 185. Wird mit der Ausrottung bestraft

IHonriM. II
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*': während die Kasteiung an Sabbathen und

Festtagen nicht statt hat. Rabina sagte:

Dieser Autor folgert es aus |dem Wort)"* selbst", welches überflüssig ist, denn wenn
5 es nicht überflüssig wäre, so könnte man
Einwände erheben, wie wir sie erhoben

: haben: es ist aber überflüssig, denn fünf
, Schriftverse sind bezüglich der Arbeit

vorhanden, einer als Verwarnung für den

",4 «Tag, einer als Verwarnung für die Nacht,

;
einer als Strafandrohung für den Tag,

einer als Strafandrohung für die Nacht
c*•* ‘ und einer, der überflüssig ist, um die Kas-

teiung mit der Arbeit zu vergleichen, so-
! " !* wol für den Tag als auch für die Nacht.

In der Schule R. Jismäels erklärten

“kJ sic: Hierbei wird |der Ausdruck) peinigen
* gebraucht und ebenso wird auch dort‘

)der Ausdruck) peinigen gebraucht, wie
-« dort die Strafe nur nach Verwarnung er-

* folgt» ebenso erfolgt auch hierbei die Strafe

uau ‘ nur nach Verwarnung. R. Aha b. Jäqob
v‘ erklärte: Dies ist aus !dem Wort) Ruhetag

55

zu folgern, welches auch beim gewöhn-
•*’^” > lichenaabbath gebraucht wird, wie bei

*"
er. *c 7 c'O-H M 49

'

- 5t 48

81 **?!•‘ M 50
y

*4

|

M 54 — M 53
!1

- M 52 Ü M
rre M $6

1

—... M 55 ..

.

—. 59Q M.

.

+ B 58 -
;;

- M 57

|1
» n*S(

.

diesen die Strafe nur nach Verwarnung
erfolgt, ebenso erfolgt auch hierbei die

Strafe nur nach Verwarnung. R. Papa er-

klärte: Dieser selbst heisst "Sabbath'’, denn

es heisst •!sollt einen Ruhetag fJutbba/hJ

feiern. Allerdings erklärt R. Papa nicht

wie R. Aha b. Jäqob, weil der bei diesem

selbst gebrauchte Schriftvers zu bevorzugen ist, weshalb erklärt aber R. Aha b.

Jäqob nicht wie R. Papa!? — Dieser’”ist für die folgende Lehre nötig:“*/// sollt euch

kasteien, am neunten des Monats
,
man könnte glauben, man beginne die Kastei-

ung am nennten selbst, so heisst es: am Abend
;
aus (den Worten) am Abend könnte

man entnehmen, erst wenn es völlig dunkel ist, so heisst es: am neunten
;

wie ist

dies nun (zu erklären)? — man beginne mit der Kasteiung noch während des Tags;

hieraus, dass man vom Profanen auf das Heilige hinzufüge. Ich weiss dies also he-

züglich des Beginns, woher dies bezüglich des Ausgangs? — es heisst:“rw// Abend

bis :um Abend. Ich weiss dies nun vom Versöhnungstag, woher dies von den Fest-

tagen ? — es heisst:‘W// ihr feiern. Ich weiss dies nun von den Festtagen, woher

dies von den Sabbathen? — es heisst: "‘einen Ruhetag•, dies besagt also, dass man

hei jedem Feiertag vom Profanen anf das Heilige hinzufüge. — Wofür verwendet

V86 Welches als Wortnnalogic diene. 187. Bei der Notzucht; cf. Dt. 22,24. 188.

Würtl. S. der Schöpfung, der auf den 7. Tag fiel, als Ogs. zu den Festen, die ebenfalls Ruhetage [Sabbath]

1!ad. 189. Lev. 23,32. 190. Der von RI', «!!gezogene Schriftvers.
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der Aiitor, der es aus [dem Wort) selbst

folgert, [die Worte] am neunten des Monats** *

1 pm.s8*Er verwendet sie für die Lehre des

Hija b. Rabh aus Diphte; Hija b. Ral)11
“**

aus Diphte lehrte nämlich: ihr sollt euch 5

kasteien, am nennten•, fastet man denn am
neunten, man fastet ja am zehnten!? —
allein, dies besagt, dass wenn jemand am

:!

‘».":'"‘
neunten isst und trinkt, es ihm die Schrift

anrechnet, als habe er am neunten und tu

am zehnten gefastet °'
Hat man ungeniessbare Speisen*

gegessen. Raba sagte: Wenn jemand am ••«

Versöhnungstag Pfeffer kaut, so ist er

straffrei, wenn jemand am Versöhnungstag •**"* *•

Ingwer kaut, so ist er straffrei. Man wandte

ein: R. Meir sagte: Wenn es heisst: "•////
1

sollt ihr Ungewcihtes
,
ihre [erste] Frucht, '!'

verrufen, so weiss ich ja, dass von Bäumen "
essbarer Frucht die Rede ist, wozu heisst so

es: Bäume essbarer Frucht? — selbst ein
1

Baum, dessen Holz und dessen Frucht ‘

denselben Geschmack haben, nämlich die :

Pfefferstaude; dies lehrt dich, dass die ,:

Pfefferstaude dem Gesetz vom Ungeweih s,%

teil unterworfen ist, und dass im Jisrael-

land nichts fehlt, wie es heisst:"'//////’//

fehlt nichts'""‘? — Das ist kein Kiuwaud,

der eine spricht von feuchtem, der andere

spricht von trocknem. Rabina sprach zu

Meremar: R. Nahinan sagte ja, dass das

aus Indien kommende Ingwermus [zum

EssenJ erlaubt sei, und dass man über

"
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dasselbe den Segen 1'Der die Bodenfrucht erschafft" spreche‘"!? — Das ist kein Ein-

wand, der eine spricht von feuchtem, der andere spricht von trocknem.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand Rohrlaub isst, so ist er straffrei, wenn
Weinranken, so ist er schuldig. — Von welchen Weinranken gilt dies? R. Jiyhaq

aus Magdala erwiderte: Die vom Neujahrsfest bis zum Versölmungstag sprossten"*.

R. Kahana erwiderte: In den ersten dreissig Tagen"*. Uebereinstimmend mit R. Ji^haq

aus Magdala wird gelehrt: Wenn jemand Rohrlaub isst, so ist er straffrei, wenn aber

Weinranken, so ist er schuldig•, dies gilt nur von solcheu Weinranken, die vom
Neujahrsfest bis zum Versöhnungstag sprossten.

,

Hat man Tunke oder Salzbrühe getrunken, so ist man straffrei. Dem-
nach ist man wegen des Essigs schuldig, somit vertritt unsere Misnah die Ansicht

Rabbis, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte: Essig erquicke die Seele. R. Gidel b. Menasi
191. Lev. 19,23. 192. Dt. 8,9. 193. Dcuiuach gilt Pfeffer bezw. Ingwer als

Speise. 194. Wen sie aber älter sind, gelten sie nicht mehr als Speise, sondern als Hol/.

121•
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aus Biri trug: vor, die Halakha sei nicht

*: wie Rabbi. Im folgenden Jahr gingen alle

fort und tranken verdünnten Essig. Als

: R. Gidel davon hörte, ärgerte er sich und
"•«, ^(
- ^

‘
* sprach: Ich sagte es nur von dem Fall,

wenn es bereits geschehen, sagte ich etwa,

; / dass es von vornherein !erlaubt sei]; ich

.”5’ sagte es nur von einen! kleinen Quantum,^ sagte ich es etwa von einem grossen; ich

: ° sagte es !für von rohem, sagte ich es etwa
<;" von verdünntem!?

KLEINE Kinder »raucht man am
Versöhnungstag nich,t fasten zu

!

lassen, wol aber muss man sie ein
15 Jahr oder zwei Jahre vorher daran
gewöhnen, damit sie in den gottge-" fälligen Handlungen geübt seien.

GEMARA. Wenn man sie schon zwei

Jahre vorher daran gewöhnen muss, um
* so mehr ein Jahr vorher!? R. Hisda er-

• ’“ widerte: Das ist kein Kimvand, das Eine
gilt von einem Kranken, das andere von
einem Gesunden.

;

,

;
R. Ilona sagte: Acht- und neunjährige

u«.« • ** Mädchen gewöhne man stundenweise, zehn-
‘* und elfjährige müssen rabbanitisch [das

v :* M 7 - M 74 I ';c
1 M 73 U + B 72
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;
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Fasten) beenden, zwölfjährige müssen es

nach der Gesetzlehre beenden. R. Nahman
sagte: Neun- und zehnjährige Knaben ge-

wöhne man stundenweise, elf- und zwölf-

jährige müssen rabbanitisch fdas Fasten)

beenden, dreizehnjährige müssen es nach
der Gesetzlehre beenden. R. Johanan sagte:

Rabbanitisch giebt es kein Beenden [des

Fastens), vielmehr muss man zehn- und elfjährige stundenweise gewöhnen, während

zwölfjährige [das Fasten) nach der Gesetzlehre beenden müssen. — £;Es wird ge-

lehrt: Kleine Kinder braucht man am Versöhnungstag nicht fasten zu lassen, wol

aber muss man sie ein Jahr oder zwei Jahre vorher daran gewöhnen; einleuch-

tend ist dies nun nach R. Ilona und R. Nahman: nämlich ein Jahr, beziehungs-

weise zwei Jahre, rabbanitisch', wie ist dies aber nach R. Johanan zu erklären!?

— R. Johanan kann dir erwidern: ein Jahr oder zwei Jahre, nämlich vor ihrer

Rc.jfe”*_ ^jKomm und höre: Rabba b. Semuel lehrte: Kleine Kinder braucht man

am Versöhnungstag nicht fasten zu lassen, wol aber muss man sie ein Jahr oder zwei

Jahre vor ihrer Reife daran gewöhnen; einleuchtend ist dies nach R. Johanan, wie

198. Du» vorbei“ in der Misnali bezieht sich auf ilas Fasten; rabbanitisch müssen sie I—2 Jahre

ftnher das Fasten beenden. 196. Und -zwar brauchen sie das Fasten nicht zu beenden.
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ist es aber nach R. Hona und R. Nahman
zu erklären !? — Diese Rabbanan können "

dir erwidern : mit gewöhnen" ist eben das *

Beenden |des Fastens] gemeint. — Heisst '
!

”
denn das Beenden [des Fastens| gewöhnen", ;

• "

es wird ja gelehrt: Was heisst gewöhnen
;•

"? '|

- jiflegt es in der zweiten Stunde zu essen,
; ; :

so gebe man ihm in der dritten, wenn in
;;

der dritten, so gebe man ihm in der vierten!? :

Raba b. Üla erwiderte: Es giebt zweierlei >«
.

*"
;

'"
•

*«•»•
;

*

Arten von Gewöhnen.

!

"ENN eine Schwangere (den Dcft
einer Speise] riecht, so gebe man

IHR DAVON, BIS SIE BEFRIEDIGT IST; EINEM
Kranken gebe man zu essen nach Be-

GUTACHTUNG VON SACHKUNDIGEN; SIND

keine Sachkundigen anwesend, so gebe
MAN IHM AUF SEIN EIGENES VERLANGEN
ZU CSSEN, BIS ER SAGT, KR HABE GENUG.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn * '

eine Schwangere den Duft von geheiligtem

Fleisch oder von Schweinefleisch riecht,

so stecke man für sie eine Spindel in die £* **

Brühe und lege ihr au den Mund; ist sie

befriedigt, so ist es gut, wenn aber nicht,

-

T
<c»:.t’*
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so gebe man ihr von der Brühe selbst;

ist sie dann befriedigt, so ist es gut, wenn

aber nicht, so gebe man ihr das Fettfleisch

selbst, denn du hast nichts, was der Lebens-

rettung vorginge, ausser Götzendienst,

Hurerei und Blutvergiessen. — Woher dies

vom Götzendienst? — Ks wird gelehrt:

R. Eliezer sagte: Wenn es heisst:‘".!/// deiner ganzen Seele, wozu heisst es: mit

deinem ganzen Vermögen, und wenn es heisst: mit deinem ganzen Vermögen
,
wozu

heisst es: mit deiner ganzen Seele ? für einen Menschen, dem seine Person lieber

ist als sein Geld, heisst es: mit deiner ganzen Seele, für einen Menschen, dem sein

Geld lieber ist als seine Person, heisst es: mit deinem ganzen Vermögen. — Woher
dies von der Hurerei und dem Blutvergiessen!? — Es wird gelehrt: Rabbi sagte:
',Dies ist ebenso, wie wenn einer seinen Stärksten überfällt und ermordet ; wozu
dieser Vergleich zwischen Mord und ]Notzucht eiuer| Verlobten? — was lehren sollte,

lernt auch: wie man die Verlobte durch den [Tod des Notzüchters] retten darf,

ebenso [den Ueberfallenen durch den Tod des] Mörders, und wie man sich eher töten

lassen muss, als einen Mord zu begehen, ebenso muss man bei (der Notzucht! einer

Verlobten eher sich töten lassen, als dies zu begehen. — Woher dies vom Mord
197. Hier wird gelehrt, «lass mau sie 1 — 2 Jahre vor ihrer Reife daran gewöhnen müsse, wenn

aber ein rabbanitischcs Beenden des Fastens hinzukommt, so müssten es ja mitunter 3 Jahre sein.

198. Dt. 6,5. 199. 1b. 22,26.
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Dies ist einleuchtend. So kam
einst jemand vor Raba und erzählte ihm:

Der Befehlshaber meines Wohnorts befahl

mir, jenen zu töten, sonst tötet er mich.

•: Dieser erwiderte: Mag er dich töten, du

aber begehe keinen .Mord; wieso glaubst

».!. ’ du. dass dein Blut röter ist, vielleicht ist

:

*1
das Blut jenes Menschen röter.

" Einst roch eine Schwangere [am Ver-

**" >!" söhnungstag den Duft von Speisen[; als

:
;

man Rabbi befragte, sprach er: Geht, raunt;: ihr zu, dass heute Versöhnungstag ist

»" Darauf thaten sie dies, und sic wurde be-

ruhigt Da las er über [das Kind\FEhc

. w ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich‘ ausersehen &. Ihr entstammte R. Johanan.

‘ Einst roch eine Schwangere [am Ver-

;
söhnungstag den Duft von Speisen[; als' ' man R. Hanina befragte, sprach er: Geht,

’ *" raunt ihr zu, dass heute Versölinnngstag‘ ist; sie wurde aber nicht beruhigt. Da las

er über [das Kind] ?'Die Frcaler sind ab-

trünnig vom Mutterleib an. Ihr entstammte

!«. ':: Sabbtaj der Gctreideaufspeicherer"'.

*» Einem Kranken gebe man zu essen

nach Begutachtung von Sachkundigen.
R. Jannaj sagte: Wenn der Kranke sagt,

er müsse [essen], und der Arzt sagt, er

brauche nicht, so gehorche man dem
Kranken, denn es heisst^/Aw Herz kennt

sein Leid. — Selbstredend!? — Man könnte

glauben, der Arzt wisse es besser, so lässt

er uns hören. Wenn* der Arzt sagt, er müsse [esseu], und der Kranke sagt, er

brauche nicht, so gehorche man dem Arzt. — Weshalb? — Eine Abstumpfung |dcs

Appetits[ bemächtigte sich seiner. — ,:;Es wird gelehrt: Man gebe ihm zu essen nach

der Begutachtung von Sachkundigen, also nur nach der Begutachtung von Sach-

kundigen, nicht aber auf sein eigenes Verlangen, nur nach Begutachtung von Sach-

kundigen, nicht aber nach Bekundung eines Sachkundigen!? — Hier handelt es,

wenn er selbst sagt, er brauche nicht. — Sollte man ihm auch! nach[ Begutachtung

eines Sachkundigen [zu essen] geben!? — Dies spricht von dem Fall, wenn ein

anderer vorhanden ist, welcher sagt, er brauche nicht. — «Man gebe ihm zu esseu

nach Begutachtung von Sachkundigen,» selbstredend, hierbei liegt ja Lebensgefahr

vor, und bei Lebensgefahr ist ja das Zweifelhafte erleichternd zu entscheiden!?

— Dies spricht von dem Fall, wenn noch ausser ihm andere zwei vorhanden sind,

welche sagen, er brauche nicht Und das, was R. Saphra gesagt hat, dass [die Regel],

200. Jer. 1,5. 2ül. I’s. 202.4. . Es ist verboten, !•'rächte aufzuspnehern, um
den Preis in die Höhe zu treiben. 203. Pr. 14,10.
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zwei sind gleich hundert und hundert sind ”
gleich zwei, nur bei Vernehmung von "
Zeugen Geltung habe, während man sich

bei einer Schätzung nach der Anzahl der “
Ansichten richte, bezieht sich nur auf 5

*

Schätzungen in Geldangelegenheiten, wäh- “

rend bei diesem Zweifel Lebensgefahr vor-

liegt. — Wenn aber im Schlussfatz gelehrt

wird, dass wenn keine Sachkundigen anwe- '
send sind, man ihm auf sein eigenes Ver- !"

;

;

1

;

"'*'

*

• IW Srn* 4 >1W

;

;1

-s-

langen zu essen gebe, demnach handelt ja

der Anfangsatz von dem Fall, wenn er sagt,

er müsse |esset1 |!? — | Unsere Misnah| ist

lückenhaft und muss wie folgt lauten: “
Dies nur, wenn er sagt, er brauche nicht,

wenn er aber sagt, er müsse, so gebe man
ihm, selbst wenn keine zwei Saehkundi-

gen [zur Bestätigung! anwesend sind, son-

dern nur einer, welcher sagt, er brauche

nicht, auf sein eigenes Verlangen zu essen, so

Mar b. R. ASi sagte: Wenn er selbst sagt,

er müsse [essen), so gehorche man ihm,

selbst wenn hundert anwesend sind, welche

sagen, er brauche nicht, denn es heisst:

Das Herz kennt sein Leid. -- j;Ks wird

gelehrt: Sind keine Sachkundigen anwe-

send, so gebe man ihm auf sein eigenes

Verlangen zu essen; also nur dann, wenn

keine Sachkundigen anwesend sind, nicht

aber, wenn solche vorhanden sind!? — Kr

meint es wie folgt: dies nur, •wenn er sagt, er brauche nicht, wenn er aber sagt, er

müsse |essen), so giebt es keine Sachkundigen'

"

,und man gebe ihm auf sein eigenes

Verlangen zu essen, denn es heisst: Das Herz kennt sein Leid.

||KNN JEMAND VON HEISSHUNGER BEFALLEN WIRD, SO GE1IK MAN IHM ZU ESSEX,

SELBST UNREINE GEGENSTÄNDE, I1IS SEINE AUGEN WIEDER SEHKRAFT ER-

langen. Wenn jemand von einem tollen Hund gebissen wird, so darf man ihm
nicht vom Leberlappen desselben zu essen geben 1

;
K. Mathja b. Heres er-

laubt dies. Ferner lehrte R. Mathja b. Heres: Wenn jemand Halsschmerzen
HAT, SO DARF MAN FÜR IHN AM SABBATH EINE MEDIZIN BEREITEN, WEIL BEI DIESEM

Zweifel Lebensgefahr vorliegt, und die Zweifelhafte Lebensgefahr ver-

DRÄNGT DEN SABBATH. WENN AUF EINEN EIN TRUMM EINSTÜRZT UND ES ZWEIFEL-

HAFT IST, OB ER SICH UNTEN BEFINDET ODER NICHT, OB ER LEBENDIG ODER TOT
ist, ob es ein Nichtjude oder ein Jiskaü.lit ist, so lege man seinetwegen

den Trumm frei, findet man ihn lebend, so trage man ihn ab, wenn aber
TOT, SO LASSE MAN IHN.

204. Dil. <lie Begutachtung :1er Sachkundigen ist dann ganz belanglos. 20b. Obgleich

dies als Heilmittel gilt.
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GEMARA Die Rabbananlehrten: Wid
: so weiss man, ob seine Augen Sehkraft

- * erlangt haben? — sobald er zwischen gut
und schlecht zu unterscheiden vermag." Abajje sagte: Durch den Geschmack.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand
von Heisshunger befallen wird, so gebe“ man ihm immer das Leichtere^zuerst: von" Unverzehntetcm und Aas, gebe man ihm

' — 0< Aas; von Unverzelmtetem und Siebent-!!! jahrsfrüchten [gebe man ihm) Siebentjahrs-
<*.» " früchte; über Unverzehntetes und Hebe^-', [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:

: man gebe ihm Unverzehntetes zu essen,

aber keine Hebe, Ben-l'ema sagt, Hebe,,
. aber kein Unverzehntetes. Rabbä sagte:’ ln einem Fall, wo es mit Profanem mög-
" lieh ist

,
geben alle zu, dass man es zu-

bereite *uud ihm gebe, sie streiten nur
" *" über den Fall, wo es mit Profanem nicht

möglich ist: einer ist der Ansicht, [der

Genuss von] Unverzehntetcm sei ein stren-

geres !Verbot]’ , während der andere der

Ansicht ist, [der Genuss von] Hebe sei ein

strengeres; einer ist der Ansicht, [der Ge-
miss von] Unverzehntetem sei strenger, da
Hebe wenigstens für ein Priester brauch-
bar ist, der andere ist der Ansicht, [der

Genuss von] Hebe sei strenger, da man das Unverzehntete zubereitenkann *. —
*Wenn es mit Profanem möglich ist;» selbstredend!? — Dies ist für den Fall
nötig, wenn es am Sabbat!!“"geschieht — Auch wenn am Sabbath, ist es ja selbst-

redend, das Umhertragen [am Sabbath] ist ja nur rabbanitisch [verboten]!? — Hier
handelt es von in einem undurehlochten Topf [gezogenen Früchten], die also nur
rabbanitisch [der Vcrzehntung unterworfen] sind.

«Einer ist der Ansicht, [der Genuss von] Unverzehntetcm sei ein strengeres
[Verbot], während der andere der Ansicht ist, [der Genuss von] Hebe sei ein stren-

geres.» Ks ist anzunehmen, dass hierüber Tannaim streiten; es wird nämlich gelehrt:

Wenn jemand von einer Schiauge gebissen wurde, so darf man für ihn [am Sabbath]
einen Arzt aus einer Ortschaft nach einer anderen rufen, ferner darf man für ihn
eine Henne aufschlitzen’'‘, auch Lauch pflücken und ihm zu essen geben, ohne
davon den Zehnt entrichten zu müssen — Worte Rabbis; R. Eleäzar b. R. Simon
sagt er dürfe davon unverzehntet nicht essen. Es ist also anzunehmen, dass sie'”

206. Wenn keine von den vorhandenen verbotenen Speisen allein ausreichend ist. M~. Wenn
auch nach Absonderung der Hebe genügend Zurückbleiben würde. 208. Dh. Den Zehnt abhebe,
wodurch cs zum lissen brauchbar wird. 209. Somit sondere mau die Hebe ab, u. gebe ihm
diese, wenn das Profane nicht ausreicht, besonders zu essen. 210. An welchen das Absondern der
Hebe sonst verboten ist. 211. t’m auf die Wunde aufzulegen. 212. Die Lehre des Rbba.
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die Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simon
und nicht die des Rabbi vertritt — Du
kannst auch sagen, dass sie die Ansicht Rab- ,"•

[

bis vertritt denn Rabbi ist nur da dieser :

Ansicht, wo es sich um den Zehnt von
Kräutern handelt, der nur rabbanitisch

, *

[entrichtet zu werden braucht], beim Zehnt .••*'*

von Getreide aber, von welchem das Un-
] [

verzehntete nach der Gesetzlehre [verboten *
ist, giebt auch Rabbi zu, denn wenn man 10

dies bei einem undurchlochten Pflanzen- *.
•

'‘ .«.«

topf erlauben würde, könnte man verau- |]
lasst werden, auch von einem durchlochten

Pflanzentopf [unverzehntet] zu essen. ()
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand 1a : ()

von Heisshunger befallen wird, so gebe man
ihm Honig, oder sonst etwas süsses, denn

Honig und sonstige Süssigkeiteu machen '
die Augen des Menschen aufleuchten; und “

obgleich es dafür keinen direkten Beweis *0

giebt, so giebt es dafür eine Andeutung, Ett '•

denn e? heisst:”W47,t doch, wie meine Augen **0

leuchten
, weil ich dies bischen llonig ge-

:"
nassen habe. — Wieso ist dies kein Beweis!? , ,

- - Er war ja nicht von Heisshunger be- a
fallen worden. Abajje sagte: Dies gilt nur

nach dem Essen, vor dem Essen aber reizt

er den Appetit, denn es heisst

:

1

'/A/fanden

sie auf dem Feld einen Mi! rt\ den brachten

353t—...30M[+6
|
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sie zu David-, darauf gaben sie ihm Brot

zu essen und Wasser zu trinken und ein

Stuck Feigenkuchen und zwei Rosinentrauben \ und als er gegessen und getrunken

hatte
,
kam er zu sich, denn er hatte drei Tage und drei Nächte nichts gegessen.

R. Nahmau sagte im Namen Semuöls: Wenn jemand von Heisshunger befallen

wird, so gebe man ihm Kettschwanz mit Honig zu essen. R. Hona, Sohn R. Jeho-

suäs, sagte: Auch feines Mehl mit Honig. R. Papa sagte: Selbst Gerstenmehl mit

Honig. R. Jolianan erzählte: Einst wurde ich von Hcisshunger befallen, da lief ich

zur Oslseite eines Feigenbaums“*u11d habe [den Schriftvers:]'/3/V Weisheit erhält ihrem

Besitzer das Leben, an mir selbst in Erfüllung gebracht; R. Jose lehrte nämlich,

dass wenn jemand den wirklichen Geschmack einer Feige kosten will, er sich

nach der Ostseite wende, denn es heisst:”' Von den Süssigkeiteu, die die Sonne her-

vorbringt.

R. Jelmda und R. Jose gingen einst auf dem Weg, und R. Jehuda wurde von

Hcisshunger befallen, da bemächtigte er sich eines Hirten und ass sein Brot auf.

213. iSaui. 14,29. 214. 1b. 30,11,12. 215. Die !•'rächte dieser Seite sind am
schmackhaftesten, da sie von der Sonne am meisten beschienen werden. 216. Kcc. 7,12.

217. Dt 33.14.
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"* R. Jose sprach zu ihm: Du hast den Hir-" ten beraubt! Als sie in der Stadt atlge-

:

1* langt waren, wurde R. Jose von Heiss*

hunger befallen, da umgaben sie ihn mit” " # Speisen und Schüsseln. Darauf sprach R.

Jehuda zu ihm: Ich habe den Hirten be*

raubt, du aber hast die ganze Stadt be*

»* raubt.

Einst gingen (ferner) R. Mefr, R. je*

10 huda und R. Jose auf dem Weg; R. Mefr
" achtete auf den Namen, R. Jose und R.

Jehuda achteten nicht auf den Namen.
,

,

Einst kamen sie in eine Ortschaft und
4 suchten ein Quartier, das sie auch er-

16 hielten. Da fragten sie [den Wirt], wie er

heisse; er erwiderte: Kidor. Da dachte R.

" Mefr: Es scheint also, dass er ein Frevler

ist, denn es heisst: '"Denn ein Geschlecht

. [kidor] von Falschheiten sind sie. R.jehuda
80 und R. Jose übergaben ihn! ihre Geld-

beutel'
,
R. Mefr aber übergab ihm seinen

nicht, sondern versteckte ihn in das Grab
seines Vaters. Darauf träumte [der Wirt,

dass jemand zu ihm sprach:] Geh, hole

dir den Geldbeutel, der an der Kopfseite

dieses Manns liegt. Als er ihnen am
nächsten Tag seinen Traum erzählte,

sprachen sie zu ihm: Ein Traum der Sab-

batl1nacht’”hat keine Bedeutung. Alsdann

ging R. Mefr hin, wartete da den ganzen

Tag und nahm ihn mit. Am nächsten Tag
sprachen sie zu ihm: Gieb uns unsere

Geldbeutel. Dieser erwiderte, er wisse von

nichts. Da sprach R. Mefr zu ihnen: Wes-
halb habt ihr auf den Namen nicht geachtet!?

Diese erwiderten: Weshalb hat uns der

Meister dies nicht gesagt? Sir entgegnete

ihnen: Ich dachte allerdings, dass man zu

befürchten habe, nicht aber, dass dies feststehend sei. Darauf veranlassten sie ihn, mit

ihnen in einen Laden zu kommen, wo sie Linsen an seinem Schnurrbart bemerkten,

da gingen sie zu seiner Frau und gaben dies”'als Zeichen an, und sie erhielten ihre Geld-

beutel. Daraufhin ging er heim und erschlug seine Frau. Das ist es, was wir gelernt

haben, dass wegen [Unterlassung] des Händewaschens vor [der Mahlzeit] das Essen von

Schweinefleisch 'und w egen [Unterlassung! des Händewaschens nach [der Mahlzeit] der

21 g. ! 219.32,20., . Zur Verwahrung; es war gerade am Vorabend des Sabbatbs-

220 In dieser Nacht ist man aller Geschäfte entledigt, wodurch die !
,hantasie u. das Träumen begünstigt

»erden. 221. Dass er au Mittag Linsen gegessen habe. 222. Ein Gast wusch einst

'
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Tod eines Menschen veranlasst wurde.

Später achteten sie auf den Namen, und

als sie einst an ein Haus kamen, [dessen

Eigentümer] Bala hiess, traten sie in dieses (" '

nicht ein, indem sie sagten, er scheint ein « ):
Frevler zu sein, denn es heisst: *Ick aber ?

dachte: von Alters her [bala] Hurerei <Sr"\

Wenn jemand von einem tollen
Hund gebissen wird ft. Die Rabbanan

lehrten: Fünf Eigenschaften werden vom 10

tollen Hund gesagt: sein Maul ist stets -' F01.84

offen, sein Geifer fliesst, seine Ohren hän- "
gen herunter, den Schwanz trägt er zwi-

scheu den Beinen und er geht stets an

der Seite des Wegs; manche fügen noch !&

'

hinzu: wenn er bellt, hört man seine Stimme
nicht. — Woher kommt dies”

5
? — Rabh .!.»!()

erklärte, Hexen treiben mit ihm Kurzweil; '
Semuel erklärte, ein böser Geist ruhe auf

,ihm. — Welchen Unterschied giebt es »0

zwischen ihnen? — Ein Unterschied bc-

steht zwischen ihnen, ob man ihn nur mit

einem Projektil'töte. Uebereinstimmend

mit Semuel wird gelehrt: Wenn man ihn

töten will, töte man ihn nur mit einem Pro-

jektil. Wer mit ihm in Berührung kommt,

gerät in Gefahr, wer von ihm gebissen

wird, stirbt — «Wer mit ihm in Berührung

kommt, gerät in Gefahr;* welches Mittel

giebt es dagegen? — Man ziehe seine

-

;"
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Kleider aus und laufe. R. Houa, Sohn R.

JehoSuäs, kam einst mit einem solchen in Berührung, da zog er die Kleider ab und

lief; darauf sprach er: Ich habe [den Scliriftvers:[ Die Weisheit erhält ihrem Besitzer

das Leben
, an mir selbst in Erfüllung gebracht. — «Wer von ihm gebissen wird,

stirbt;» welches Mittel giebt es dagegen? Abajje erwiderte: Man hole die Haut einer

männlichen Otter und schreibe darauf: Ich so und so, Sohn der so und so, auf der

Haut einer männlichen Otter schreibe ich über dich: Kanti kanti qleros; manche
sagen: Qandi qandij qloros’"; Gott, Gott, Herr der Heerscharen, Amen, Amen, Sela.

Alsdann ziehe man seine Kleider aus und vergrabe sie in ein Grab, woselbst] man sie

zwölf Monate, ein Jahr, liegen lasse; darauf hole man sie hervor, verbrenne sie in

einem Ofen und zerstreue die Asche auf einem Scheideweg. Während dieses Zwölf-

in einem Speisehaus vor der Mahlzeit die Hünde nicht, der Wirt glaubte daher, er sei Nichtjude u. ver-

abreichte ihm Schweinefleisch. 223. Ez. 23.43. 224. Der eingeklammerte Satz ist. wie

aus der Sprache zu merken, eine irrtümlich in den Text aufgenommene Glosse. 225. Die Tollheit

des Hunds. 226. Ein Gegenstand, den man in der Hand hillt, könnte als Medium zur l'cber-

tragung der Krankheit dienen. 227. Der Sinn ist dunkel; aus der Verschiedenheit der Lesart

ist zu ersehen, dass ihn die Talmudistcn seihst nicht mehr kannten.

1t;•
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Monat-Jahrs trinke man, wenn man Wasser

trinkt, nur aus einem Kupferrohr, denn

man könnte (im Wasser) das Bild des.bösen

Geistes sehen und in Gefahr geraten. So
fertigte für Abba b. Martha, das ist näm-
lieh Abba b. Miujomi, seine Mutter ein

Trinkrohr aus Gold.

Kerner sagte R. Mathja. R. Jolia-

nan erkrankte einst am Skorbut,! da (ging

JOMA Vlll.vi.vijFol. 84a

.

”

",

"

*

::^ ’
”””

10 er zu einer Matrone und sie bereitete ihm. [ein Heilmittel) am Donnerstag und am
•- Freitag; darauf fragte er: Wie mache ich

es am Sabbath? Sie erwiderte: Dann hast
4* du es nicht mehr nötig. — Was mache

5!" ich aber, wenn ich es wol nötig haben
; sollte? Da sprach sie zu ihm: Schwöre mir,

dass du es niemandem verraten wirst. Dar-

auf schwor er ihr: Dem pott Jisraels, ich

verrate es nicht. Daraufhin lehrte, er dies

: . w in seinem Vortrag. — Kr hatte ihr ja aber"

* ’*
geschworen!? —• Dass er es dem Gott Jis-

ra£ls nicht verraten werde, wol aber seinem

Volk. — Das ist ja aber eine Entweihung
des göttlichen Namens”*!? — Er sagte es•

« ihr vorher. — Was bereitete sie ihm? R.

Aha, Sohn R. Amis*", sagte: Sauerteigsaft,

Olivenöl und Salz. R. Jemar sagte: Sauer-

teig (selbst), Olivenöl und Salz. R. Asi

sagte: Das Fett eines Gänseflügels. Abajje

erzählte: Ich habe alles ausprobirt und
wurde nicht gesund, bis mir ein Araber

folgendes empfahl: man nehme Steine von

Oliven, die ein Drittel der Reife nicht er-

langt haben, verbrenne sie auf einem neuen

Spaten im Feuer und bestreiche damit die

Zahnreihen; ich that dies und wurde ge-

— Von sehr heissetn Weizen(brot| und von

«p
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sutid. —- Woher kommt [diese Krankheit)?

den Resten der Bratfische. — Was ist das Symptom derselben? — Wenn etwas zwi-

sehen die Zähne gerät, kommt Blut hervor.

Wenn R. Johanan am Skorbut erkrankte, machte er dies am Sabbath und genas.

— Wieso that R. Johanan dies!? R. Naliman b. Jiyliaq erwiderte: Anders ist der

Skorbut, er beginnt im Mund und endigt im Unterleib. R. Hija b. Abba sprach zu R.

Johanan: Also nach R. Mathja b. HereS, welcher sagt, dass wenn jemand Schmerzen

im Mund hat, man ihm eine Medizin bereiten dürfe. Dieser erwiderte: Er sagt dies nur

228. Die Frau kannte ja diese Klausel nicht ti. glaubte, er habe seinen Schwur gebrochen.

?29. Statt • (was übr. im Cod. M fehlt) ist zu setzen: cf. Oi'PHNHHIM, HnmaggiJ, Jg. xviij Nr. 20.
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"t>ei dieser (Krankheit) nicht aber bei einer

anderen. Ihm wäre eineStutze zu erbringen:

Wenn jemand von der Gelbsucht befallen

wird, so darf inan ihm Eselsfleisch zu essen

geben, wenn jemand von einem tollen

Hund gebissen wird, so darf man ihm vom
Leberlappen desselben zu essen geben, und

wenn jemand Schmerzen im Mund hat, so

darf man ihm am Sabbath eine Medizin

'
bereiten — Worte des R. Mathja b. Heres; ««

die Weisen sagen, diese gelten nicht als

Heilmittel; was schliesst nun |die Be*

schränkung] diese* aus? — wahrscheinlich

doch die Medizin.— Nein, dies schliesst das

Aderlässen bei einer Halsanschwellung aus. ' coi.b

Dies ist auch einleuchtend, denn es wird

gelehrt: Drei Dinge sagte R. Jismäel b.

Jose im Namen des R. Mathja b. Heres:

man darf am Sabbath bei einer Halsan-
’

Schwellung zur Ader lassen, wenn jemand ‘
von einem tollen Hund gebissen wird, so

'

darf man ihm von seinem Leberlappen

zu essen geben, und wenn jemand Schmer*

zen im Mund hat, so darf man ihm am
Sabbath eine Medizin bereieu; die Weisen -•

sagen, diese gelten nicht als Heilmittel; was

schliesst nun [die Beschränkung) diese"

aus? — wol doch die beiden letzten, wäh-

rend das erste nicht einbegriffen ist. —
Nein, die ersten zwei, während das letzte

nicht einbegriffen ist. — {;Komin und höre:

Rabba b. Semu£l lehrte: Wenn eine Schwan-

gere den Geruch ]einer Speise am Ver- ' »'1 M 7 .

söhnnngstagl riecht, so gebe man ihr zu essen, bis sie sich erholt; wenn jemand

von einem tollen Hund gebissen wird, so gebe man ihm von seinem Leberlappen zu

essen; wenn jemand Schmerzen im Mund hat, so darf man ihm am Sabbath eine Medizin

bereiten — Worte des R. Eleäzar b. Jose, die er im Namen des R. Mathja b. Heres

sagte; die Weisen sagen: nur in diesem Fall, nicht aber bei anderen. Worauf be-

zieht sich dies nun, wollte man sagen, auf die Schwangere, so ist es ja selbstredend,

denn es giebt niemand, welcher sagt, es sei bei einer Schwangeren nicht erlaubt,

wahrscheinlich also auf die Medizin; schliesse hieraus. R. Asi sagte: Dies ist

auch aus unserer Misnah zu entnehmen: Ferner sagte R. Mathja b. Heres: Wenn
jemand Schmerzen im Mund hat, so bereite man ihm am Sabbath eine Medizin,

und die Rabbanan streiten gegen ihn nicht; denn wenn man sagen wollte, die Rab-

banan streiten dagegen, so sollte er dies zusa1111neu
m
lehren und den Widerspruch der

229. Mit dem vorher angeführten !•'all, über welchen die Rabbanan u. KM. streiten.
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Rabbanan nachher anführen; schliesse hier-

aus.

Wbii, bei diesem Zweifel Lebens-

Gefahr vorliegt ö. Wozu braucht er

weiter zu ergänzen: die zweifelhafte Lebens-

gefahr verdrängt den Sabbath!? R. Jehuda

erwiderte im Namen Rabhs: Sie sagten

dies nicht nur von diesem Sabbath, son-

dern aucli von jedem anderen Sabbath. —
Wieso? — Wenn (die Aerzte die Behänd-

lung) auf acht Tage geschätzt haben, und
der erste Tag ein Sabbath ist; man kann-

te glauben, man warte bis zum Abend,

damit man seinetwegen nicht zwei Sab-

hathe entweihe, so lässt er uns hören.

Ebenso wird auch gelehrt: Man darf für

einen Kranken am Sabbath Wasser auf-

wärmen, einerlei ob zum Trinken oder

zum Baden, und nicht nur von diesem.

Sabbath sagten sie es, sondern auch vom
folgenden; man sage nicht, man warte,

vielleicht wird er genesen, sondern man
wärme es für ihn sofort auf, weil die zwei-

felhafte Lebensgefahr den Sabbath ver-

drängt, und nicht nur dann, wenn bezüg-

lieh dieses Sabbaths ein Zweifel obwaltet,

sondern auch wenn bezüglich des nächsten

Sabbaths ein Zweifel obwaltet. Mau lasse

dies nicht durch Nichtjuden oder Sainari-

taner verrichten, sondern auch durch be-

deutende Männer Jisraels. Ferner sage man
nicht, man verlasse sich hierbei nicht auf

das Gutachten von Frauen oder Samari-

:
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lauern, vielmehr wird ihre Ansicht mit der Ansicht anderer vereinigt"*.

Die Rabbanan lehrten: Man darf am Sabbath das Leben retten, und je schneller,

desto lobenswerter ist es; man braucht nicht vorher bei Gericht um Erlaubnis zu

fragen. Zum Beispiel: sieht man, dass ein Kind ins Meer fiel, so werfe man ein Netz

aus und hole es heraus, und je schneller desto lobenswerter, mau braucht nicht vor-

her das Gericht um Erlaubnis zu fragen, obgleich man Fische mitfängt. Sieht man,

dass ein Kind in eine Grube fiel, so reisse mau eine Erdscholle fort und hole es her-

aus, und je schneller desto lobenswerter, man braucht nicht bei Gericht um Erlaub-

nis zu fragen, obgleich man dadurch eine Treppe herstellt Sieht man, dass vor einem

Kind die Thür abgesperrt wurde, so breche man sie ein und hole es heraus, und je

schneller desto lobenswerter, man braucht nicht bei Gericht um Erlaubnis zu fragen,

obgleich man dadurch Holz zerkleinert. Man lösche und isolire (das Feuer) bei

230. Wenn /.Bs. 3 Männer sagen, cs sei nicht nötig, während 2 Männer u. eine Frau das Entgegen-

gesetzte behaupten, so zählt die Ansicht der Frau mit. und man verfahre erleichternd.
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'*

einer Feuersbrunst, und je schneller desto

lobenswerter, man braucht nicht bei Ge-

rieht um Erlaubnis zu frageti, obgleich

man dadurch Kohlen verwahrt'. — Und
(alle diese Fälle] sind nötig; würde er nur

!

"
:'

her ist cs nötig; würde er cs nur von der I0
*”""

4“**
•*»<»'£
50 6,*.

*

man, wenn ]ein Kind] eingeschlossen ist, w*•
an der anderen Seite sitzen und ihm mit

]vom Fallen] ins Meer gelehrt haben, (so

könnte man glauben,] weil (das Kind]

währenddessen fortgetragen werden könnte,

während es in der Grube sitzen bleibt, da-

Grube gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] weil es da ängstlich ist, während

Nüssen klapperu^kann; daher sind ]alle !! •»»

Fälle] nötig. — Wozu ist der Fall vom
Löschen und Isoliren (des Feuers] nötig?

— Selbst in einem anderen Hof.
;

R. Joseph sagte im Namen R. Jchu- »85*
das im Namen Serauels: Bei der Lebens* »0 '

\

rettung richte man sich nicht nach der

Mehrheit. — ln welchem Fall, wenn es

neun Jisraeliten sind und ein Nichtjude‘”, 85•'°'
so besteht ja die Mehrheit aus Jisraeliten; t,»K n,<, M , ,, _ M 21

wenn es Hälfte gegen Hälfte sind, so ver-
| [1 *h m 26 M 2s

j|
M 24

fährt man ja, wenn Lebensgefahr vorliegt, M 2 ( M 28 ;
M 27

bei einem Zweifel erleichternd; wenn es
'
1

M 32 ...31110 — M 30 * *»

neun Nichtjuden sind und ein Jisra£lit, so ist es ja auch in diesem Fall selbstredend,

da sie sich auf einem bestimmten Ort befinden, und wenn sie sich auf einem be-

stimmten Ort befinden, so ist es ja ebenso, als wären sie Hälfte gegen Hälfte!? —
Hier handelt es von dem Fall, wenn er nach einem anderen Hof ging, man könnte

glauben, was sich absondert, sondert sich ja von der Mehrheit ab, so lässt er uns hören,

dass mau sich bei der Lebensrettung nicht nach der Mehrheit richte. — Dem ist ja

aber nicht so, R. Jose sagte ja im Namen R. Johanans, dass wenn es neun Nichtjuden

und ein Jisraölit sind, man für die Lebensrettung (des Verunglückten am Sabbath]

sorge, wenn es in seinem Hof geschieht, nicht aber, wenn in einem anderen!? —
Das ist kein Einwand, das Eine handelt, wenn alle |il1ren Hof| verlassen haben, das

Andere, wenn es nur einige gethan haben *. — Kann Semuöl dies denn gesagt haben,

es wird ja gelehrt, dass wenn man ein ausgesetztes Kind findet, es, wenn die meisten

(Einwohner] Nichtjuden sind, ein nichtjüdisches, und wenn die meisten Jisraeliten

sind, ein (israelitisches, und wenn Hälfte gegen Hälfte, ein jisraölitisches sei, und

hierzu sagte Rabh, nur insofern, als man es am Leben erhalte, nicht aber, um es

als legitim zu erklären, während Öemuel sagte, dass man seinetwegen |am Sabbath]

einen Trümmerhaufen abtrage!? — Die Erklärung Semuels bezieht sich auf den ersten

231. Eigentlich : eimtrückt, sc. Die Kohlen. 232. Zur Unterhaltung des Kinds, damit es

sich nicht ängstige. 233. Und einer am &abhath in Lebensgefahr gerät. 234. In

diesem Uall richte man sich nach der Mehrheit.
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Fall, wenn es mehr Nichtjuden sind, hier-

zu sagte Semucl, dass dies von der Lebens-

rettung nicht gelte'”. — 111 welcher Re-" ziehung gilt es demnach als nichtjüdisches,

s wenn die meisten Nichtjuden sind? R.

Papa erwiderte: Man gebe ihm Aas* zu

essen. -- In welcher Beziehung gilt er als

Jisraelit, wenn die meisten Jisraöliteu sind?

— Bezüglich der Rückgabe eines ihm ge-

10:"||5 hörenden Funds. — In welcher Beziehung
” gilt er als Jisraelit, wenn es Hälfte gegen

Hälfte sind? Rcs-Laqis erwiderte: Bezüglich

des Schadens. -~ In welchem Fall, wollte

man sagen, wenn ein uns gehörender Ochs

::’ " einen ihm gehörenden gestossen”'hat, so soll

:: er Zeugen bringen
,

und [Ersatzl erhalten!?

;

— I» dem Fall, wenn sein Ochs einen uns

gehörenden gestossen hat, er zahle die

Hälfte und bezüglich der anderen Hälfte

0* kann er sagen, bringe Zeugen, dass ich

kein Jisraelit bin, sodann erhältst du sie.

134*
, U -f- B32

" WENN AUF JEMAND EIN TRUMM EIN-

i 1s — M 37 1 M 36
||

M 33 stürzt ft. Was lehrt er damit? — Das
. 33’

*+ eine und um so mehr das andere: selbst-

redend muss man ihn abtragen, wenn es zweifelhaft ist, ob er sich unten befindet

oder nicht, er aber lebt, wenn er sich unten befindet, aber auch wenn es zweifelhaft

ist, ob er lebend oder tot ist, trage man ihn ab, und selbstredend, wenn es zweifei-

haft ist, ob er lebend oder tot, aber ein Jisraelit ist, aber auch, wenn es zweifei-

haft ist, ob er Nichtjude oder Jisraelit ist, muss man ihn abtragen.

Findet man ihn lebend, so trage man ihn ab. Wenn man ihn lebend findet,

so ist es ja selbstredend!? — Dies ist für den Fall nötig, wenn er nur eine kurze

Zeit leben kann.

Findet man ihn tot, so lasse man ihn. Auch dies ist ja selbstredend!? — Dies

ist wegen einer Lehre des R. Jehuda b. Laqis nötig, denn es wird gelehrt: Man
darf einen Leichnam bei einer Feuersbrunst nicht retten. R. Jehuda b. Laqis

sagte: Ich hörte, dass man einen Leichnam bei einer Feuersbrunst wol retten

dürfe. R. Jehuda b. Laqis sagt dies nur da, weil man wegen seines Toten beun-

ruhigt ist, und wenn man (die Rettung] nicht erlauben würde, man verleitet werden

könnte, [am Sabbath das Feuer] zu löschen, was [Verbotenes] könnte man aber hierbei

ausüben, wenn man [die Rettung] nicht erlaubt!?

235. Vielmehr reite man es in jedem Fall. 236. Das hat im T. einen weiteren Begriff:

das Fleisch eines Tiers, welches einer inneren Verletzung wegen. od. unvorschriftmässigeu Schlachtern»

nicht gegessen werden darf. 237. Wenn der Ochs eines Jisraelitcu den Ochsen eines Jisraelitcu

8tf««»t. so muss der Eigentümer (das 1. n. 2. Mall die Hälfte des Werts bezahlen. wenn den Ochsen eines

Nichtjuden, so braucht er iibcrhauj>t nichts /.u bezahlen, wenn aber der Ochs eines Nichtjuden den Ochsen

eines Jisraelitcu stösst, so muss er den ganzen Wert ersetzen. 23S. Dass er Jisraelit ist: der

Kläger hat Zeugen herbeizubringen.
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Die Rabbanan lehrten: Wie weit tm-

tersuche inan? — bis man seine Nase er-

reicht; manche sagen: bis zu seinem Herzen.

Wenn man sucht und findet, dass die obe-

reu tot sind, so sage man nicht, die unteren

seien erst recht tot. Einst ereignete es sich,

dass man die oberen tot und die unteren

lebend fand. Es ist anzunehmen, dass diese

Tannaim denselben Streit führen wie die

Tannaim folgender Lehre: Von welcher !•

*Stelle aus beginnt die Entwickelung des

Embryos? — vom Kopf, denn es he i sst **.•»

" Vom Mutterschoss an warst du meine Zu-

flucht* \
ferner heisst es:"'Schere deinen **•3"*‘"

\

-»-^
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sagte, vom Nabel aus und die Wurzelu •

verbreiten sich nach allen Richtungen. —
Du kannst auch sagen, dass auch Abba-

Saul dieser"'Ansicht sei, denn Abba-Satil

vertritt seine Ansicht nur bezüglich der •-•«

Entwickelung, weil jedes Ding sich aus

seiner Mitte entwickelt, während er be-

ziiglich der Lebensrettung zugiebt, dass

das Leben sich hauptsächlich an der Nase

zeigt, wie es heisst \

i>

Ailes
>
was Lebensodem

in seiner Nase trug. R. Papa sagte: Der

Streit besteht nur, wenn man [den Vertut-

gliiekteu| von unten nach oben"'| ausgräbt
|,
wenn aber von oben nach unten, so braucht

man, wenn man ihn an der Nase untersucht hat, ihn weiter nicht zu untersuchen,

denn es heisst: Alles
,
was Lebensodem in seiner Xusr trug.

R. Jismäel, R. Äqiba und R. Klcazar b. Azarja gingen einst auf dem Weg und

Levi der Ordner
;

und R. Jismäel, Sohn des R. Eleäzar b. Azarja, folgten ihnen; da

wurde unter ihnen die Frage aufgeworfen, woher es zu entnehmen sei, dass die Le-

bensrettung den Sabbath verdränge. R. Jismäel begann und sprach: ll'enu der Dieb

beim Einbruch betroffen wird; wenn man sich durch das Erschlagen desselben retten

darf, obgleich es zweifelhaft ist, ob er des Geldes wegen oder des Lebens wegen

gekommen ist und obgleich das Itlutvergiesseu das Land verunreinigt und veran-

lasst, dass die Gottheit von Jisrael weiche, um wieviel mehr verdrängt die Lebens-

rettung den Sabbath. Darauf begann R. Äqiba und sprach:" Wenn einer den aude-

239. I<ä. 71,6. 210. ].);ls \V. wird Inet wuhrscheitit. wie im uiielistfuiKciidcn Schrift-

vers. von der Wurzel «*

>

1 « abgeleitet. 241. Jer. 7.29. 242. Dass man ihn bis

zur Nase untersuche. 243. Cell. 7.22. 244 1)11. wenn der Kopf unten u. die l'üsse

oben sich befinden; mich der einen Ansicht *!enii};! die t'ntersuchung des Herzschlags, 1>; der anderen

Ansicht muss man auch untersuchen, ob er atmet. 245. Sc. der !.ehren 1 cf. I.khrkcht,

Hanttuhriften tie. pag. tu, daher von manchen mit dem Barajthalclircr identificirt lef. WEISS,

Methitta fol. 109h); an die Ableitung von [sndnrinmj der Sndarien weher (cf. Kkai ss. O'r. u. Lai. tshn-

-rört.-r j>. ISO) ist kaum 7.1t •lenken. Manche Codices haben . was vom syr. fln-hlrn, :r,/vn, abgeleitet

wird. 246. Ex. 22.1. 247. Ib. 21.14.

Ti rud 30- II
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reu mutwillig [tötet] tV, so sollst du ihn

von meinen) Altar wegholen, dass er getötet

werde

,

nur vom Altar weg, nicht aber

vom Altar herunter*, und hierzu sagte

Fol. 85a—85b
'

"coi.t

, Rabba b. Bar-Hana im Namen R. joha-"
"'"•»"

•

nans: mir um getötet zu werden, nicht

aber, um am Leben zu erhalten'
;
wenn

man diesen [vom Altar herabholt], obgleich

es zweifelhaft ist, ob seine Aussage von

Bedeutung ist oder nicht, und obgleich

’ der Tempeldienst den §abbath verdrängt,

1

1

M•
a'"

t

r : Ilm wieviel mehr verdrängt die Lebens-
'""' rettung den äabbath. Alsdann begann R.

*,.* ‘ Kleäzar und sprach: Wenn die Beschnei-
'

,’ ' düng, die nur an einem der zweihundert-

«710• achtundvierzig Glieder des Menschen vor-

* genommen wird, den Sabbath verdrängt,

7,”* ’ um wieviel mehr verdrängt ihn [die Ret-
•* tung| seines ganzen Körpers,

s,..
*"' R. Jose b. R. Jehuda erklärte

:

,

.V/zr

meine Sabbathe sollt ihr beobachten
; man

*^ könnte glauben, in allen Fällen, so heisst

es: nur, teilend. R. Jonathan b. Joseph er-

klärte :‘”Denn er muss euch heilig sein, er

**i*
•*’ ist euch anvertraut, nicht aber ihr ihm. R.

,.
• M 50 -f- M 49

jj
. -f- M 48

' r;tr ,?»
54 !52--

|
53 — M 51

H . 5556«

.

M 57

Simon b. Menasja erklärte: >0/7 KinderJisra-

eis sollen den Sabbat/) beobachten, die Gesetz-

lehre sagt damit, dass man seinetwegen

einen Sabbath entweihe, damit er viele

Sabbathe beobachte. R. Jehuda sagte im
würde ich einen besseren Beleg erbrachtNamen Semuels: Wenn ich da wäre, so

haben als jene: ''Er lebe durch sie, er Sterbe aber nicht durch sie. Raba sprach: Jene

alle !Erklärungen
|
kann man widerlegen, nur nicht die des Semuel, diese kann man

nicht widerlegen; gegen R. Jismäel [ist einzuwendenj: vielleicht wegen der Erklä-

rnng Rabas, denn Raba sagte, der Grund bei der Lehre vom Einbruch' sei folgender,

es ist feststehend, dass sich niemand bei [der Rettungl seines Geldes zurückhält,

somit weiss [der Dieb, der Eigentümer[ werde sich ihm entgegenstellen, und denkt;

wenn er sich mir entgegenstellt, so töte ich ihn, und die Gesetzlehre sagt: wenn
jemand dich töten will, so komme ihm zuvor und töte ihn: somit wissen wir dies

nur vom sicheren [Tod|, woher dies vom zweifelhaften? Gegen R. Aqiba ebenfalls:

vielleicht verfährt man nach der Lehre Abajjes, denn Abajje sagte, man gebe ihm'”

248. Wenn er Dienst hat, so wird er nicht unterbrochen. Das Chat iin Namen R. Johanans ist

natürlich eine HrgSnzung des T.s. 249. Wenn jemand zum Tod verurteilt wurde u. ein l’riesler

etwas zu seiner Verteidigung zu sagen hat, so wird er vom Dienst weggeholt. 250 Kx. 31.13.

251. lb. V. 14. 252. 1h. V. 16. 253. I.cv. 18.5. 254. Hinein, der zur Hin-

richtuug abgelfthrt wird. u. etwas zu seiner Verteidigung zu sagen haben will: ebenso werden auch zum

dienstthuenden 1‘ricstcr ein l’aar Gelehrte abgesandt, die seine Worte prüfen.
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.

'.'

0
;**,1:

:

ein Paar Gelehrte mit, welche prüfen, ob

seine Worte von Bedeutung sind: somit

wissen wir dies nur vom sicheren |Tod|,

woher dies vom zweifelhaften? Ebenso ist

Iv.ijJiC2"
,5es aus alleu anderen [Erklärungen] nur

ix
]:’

bezüglich des sicheren [Tods] zu entnehmen,

woher dies vom zweifelhaften? Die [Er-

klarung] Semuels ist aber nicht zu wider-

legen. Rabina, nach Anderen, R. Nahman
b. Ji^haq, sagte: Besser ist ein scharfes

.•
‘*"

•*•!
;

' •^
^

c.stag schaf'fkn Sühne, wennsöhnu

Pfefferkorn als ein Korb voll Kürbisse

®AS SÜNDOPFER UND DAS SCHULD-

I OPFER WEGEN EINER GEWISSEN SÜNDE
SCHAFFEN SÜHNE, DER T0D UND DER VF.R-

*"

:

Busse dabei ist, die Busse schafft

SÜHNE WEGEN LEICHTERER SÜNDEN, OB

Gebote oder Verbote betreffend; we-

GEN STRENGERER BLEIBT SIE SCHWEBEND,

*.rn
j

•!_*«
1

•*?.».
"

58M59IM-{-00M
...•

59
1
M-{-

|

61B1.
;

62M63

M11 64^*
!65

j

M
(||

<)6MaS67

M

.

digen und Busse thun, so lässt man
IHM NICHT GELINGEN, BUSSE ZU THUN;
[SAGT JEMAND,] ER WERDE SÜNDIGEN UND
der Versöhnungstag werde Sühne
SCHAFFEN, SO SCHAFFT IHM DER VERSO!!-

NUNGSTAG KEINE SÜHNE. SÜNDEN DES

Menschen gegenüber Gott sühnt der

Versöhnungstag, Sünden des Men-
SCHEN GEGENÜBER SEINEN GENOSSEN SÜHNT DER VERSÖHNUNGSTAG NICHT EHER,

ALS BIS ER SEINEN GENOSSEN BESÄNFTIGT HAT. R. El.KÄZAR B. Äz.ARJA TRUG VOR:
5' Von allen euren Sunden vor dem Herrn sollt ihr rein werden

, SÜNDEN DES Men-
SCHEN GEGENÜBER GOTT SÜHNT DER VERSÖHN! NGSTAG, SÜNDEN DES MENSCHEN
GEGENÜBER SEINEN GENOSSEN SÜHNT DER VERSÖHNUNGSTAG NICHT EHER, ALS BIS

kr seinen Genossen besänftigt hat. R. Äqiba sprach: Heil euch Jisrakl vor
WEM REINIGT IHR EUCH, WER REINIGT EUCH? — EUER VATER IM H1MMEL, WIE
ES HEISST:'

5 Und ich werde reines J i'asscr über euch sprengen, dass ihr rein werdet.

GEMARA. Nur ein Schuldopfer wegen einer gewissen Sünde, nicht aber eines

wegen einer zweifelhaften, — auch bei diesem wird ja *Sühne“ genannt!? — Jenes

schafft vollständige Sühne, während das Sündopfer wegen einer zweifelhaften Sünde
keine vollständige Sühne schafft; oder aber: wegen jener kann nichts anderes Sühne
schaffen, wegen der zweifelhaften kann auch anderes Sühne schaffen, denn es wird

gelehrt, dass wenn jemand Sündopfer oder Schuldopfer wegen gewisser Sünden dar-

zubringen hat und der Versöhnungstag vorüber ist, er sie dennoch darbringen

255. Lev. 16.30. 256. Et 36.25.

110•
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:
* müsse, wenn aber Schuldopfer wegen zwei-

:
felhafter Sünden, er sie nicht mehr dar-

11"? zubringen brauche.
"•’* * Der Tod und der Versöhnungstag

(
p$6a|

•" verschaffen Sühne, wenn Busse dabei” ist. Also nur wenn Busse dabei ist, nicht

aber diese allein, somit vertritt dies nicht

die Ansicht Rabbis, denn es wird gelehrt:

: Rabbi sagte: Alle in der Gesetzlehre ge-

: ! nannten Sünden sühnt derVersöhnungstag,

einerlei ob man Busse gethan hat oder

nicht, ausser wenn jemand das Joch ab-

wirft ’, das Gesetz falsch deutet, oder das’ Bündnis des Fleisches 'zerstört, hat er Busse

foi.sb 1” • gethan, so sühnt es der Versöhnungstag,
,,'*"' ,

’

hat er nicht Busse gethan, so sühnt es

der Versöhnungstag nicht. — Du kannst

auch sagen, dass hier die Ansicht Rabbis

vertreten ist, denn zur Busse ist der Ver-

16 i4 ,

‘ » söhmingstag nötig, nicht aber die Busse
• zum Versöhnungstag.

Die Busse schafft Sühne wegen
leichter Sünden, ob Gebote oder Ver-

. bote betreffend. Wenn sie sogar Ver-

: «bote sühnt, wozu braucht dies von den

71
1 :

69
||

701 \ •a«m+M68 Geboten gelehrt zu werden!? R. Jehuda •

M 74 Ip*m -fl M 73 I 3+M 72 % VM erwiderte: Er meint es wie folgt: Gebote
*fn ^ +| und Verbote, die von einem Gebot ab-

.p-M 76
II ;« ~ M 75 l | • aS hä gig sind ”. - Richtige Verbote etwa

nicht, ich will auf einen Widerspruch hinweiseil: Folgende sind leichte |Sü 11den:

die Uebertretung von| Geboten und Verbote, mit Ausnahme von:Du sollst nicht aus-

sprechen*"!? — Du sollst nicht aussprechen, und alles, was dem gleicht '. — j;Komn!

und höre: R.‘ Jehuda sagte: Alles, was unter [dem Verbot:) du sollst nicht anssprechen
,

steht, sühut die Busse, was über [dem Verbot:) du sollst nicht aussprechen
,

steht,

lässt die Busse schweben und der Versöhnungstag sühnt es!? — Du sollst nicht

aussprechen
,
und alles, was dem gleicht. — Komm und höre: Beim |Berg) Horeb wird

von der Sühne durch Busse gesprochen, mau könnte daher glauben, dies erstrecke

sich auch auf [das Verbot:) Du sollst nicht aussprechen
, so heisst es: “rvird nicht ver-

geben
;
man könnte glauben, dies erstrecke sich auch auf andere Verbote, so heisst

es^scincn Namen
,
das |Aussprechen

|
seines Namens vergiebt er nicht, wol aber andere

Verbote!? — Hierüber (streiten] Tannahn, denn es wird gelehrt: Was sühnt die Busse?

— [die Unterlassung des[ Gebots und das Verbot, welches von einem Gebot abhängt;

welche Sünden bleiben durch die Busse schweben und werden durch den Ver-

söhmingstag gesühnt? — solche, auf welche die Ausrottungsstrafe oder die Hin-
257. Dh. Gott verleugnet. 25Ä Die Beschucidung. 256. Ein Verbot, das durch

ilie Unterlassung eines Gebot» uusgeübt wird. 260. Sc. den Namen Gottes, dh. Meineid: Ex.

20,7. 261. Richtige Verbote. 262. Kx. 34,7.
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•».»«”’richtuug durch das Gericht gesetzt ist und

riclitige Verbote.

Der Meister sagte: Beim |Berg| Horeb

wird von der Vergebung [durch Busse| ge-

sprechen. Woher dies? — Es wird gelehrt: :

R. EleAzar sagte: Man kann nicht sagen, ««

er vergebe, wo es ja heisst, dass er nicht
!"

!

vergebe, man kann nicht sagen, er ver-

gebe nicht, wo es ja heisst, dass er wol «•*
;

“•
vergebe; wie ist dies nun [zu erklären]? to

'

— er vergiebt denen, die Busse thun, nicht •‘' *.*

aber denen, die keine Busse thun. ]* |

R. Mathja b. HereS fragte R. Eleäzar '
b. Azarja in Rom: Hast du von den vier »>.»».

»

Klassen der Sühne gehört, über welche !
1

R. Jismäel vortrug? Dieser erwiderte: Es
sind drei und bei jeder ist die Sühne er-

forderlich: hat jemand ein Gebot über- ' S'iw :w-2f.U

treten und Busse gethan, so verlässt er :

seinen Platz nicht, als bis man ihm ver- *> '*
geben hat, denn es heisst •ffThut Busse, ihr

abtrünnige Kinder•, hat jemand ein Verbot

77M.4
.78M

||
79M

+M 80 S•|-M S1-)-82‘t

[
M 83

j(]^
•.0*-

.

84M*

ausgeübt und Busse gethan, so lässt es die

Busse schwebend und der Versöhnungstag

schafft ihm Sühne, wie es heisst:**/?•«« an

diesem Tag wird er euch Sühne schaffen t!r\

von allen euren Sünden•, hat jemand [eine

Sünde, auf welche) die Ausrottungsstrafe

oder die Hinrichtung durch das Gericht

gesetzt ist, ausgeübt und Busse gethan, so lassen sie Busse und Versöhnungstag

schweben und Züchtigungen spülen*' sic weg, denn es heisst: ^Ich werde mit dem

Stoch ihr Vergehen ahnden und ihre Verschuldung mit Schlügen-, wenn jemand aber

Entweihung des göttlichen Namens sich zu Schulden kommen Hess, so kann dies

weder die Busse schweben lassen, noch der Versöhnungstag sühnen, noch die Züch-

tigung wegspülen, vielmehr bleibt dies bei alledem schwebend und nur der Tod spült

dies weg, wie es heisst :*'Der Herr der Heerscharen hat sieh in meinen Ohren ver-

nehmen lassen: 1 Vahrlieh diese Sünde soll euch nicht vergeben werden, bis ihr sterbt.

Was gilt als Entweihung des göttlichen Namens? Rabh erwiderte: Bei mir, wenn

ich Fleisch vom Schlächter kaufe und ihm nicht sofort das Geld gebe. Abajje sagte:

Dies gilt nur von einer Ortschaft, wo es nicht üblich ist, |das Geld[ einzuziehen, in

einer Ortschaft aber, wo es üblich ist, |das Geld| einzuziehen, ist nichts daran. Rabina

sprach: Matha-Mchasja ist eine Ortschaft, wo man [das Geld[ einzuziehen pflegt

Wenn Abajje Fleisch von zwei Gesellschaftern kaufte, zahlte er jedem besonders und
205. Die Wurzel rrifh-n, sthäMcrn, spüün.264. J.cv. 16.30.263. Jer. 3,14.

potirc» im gewöhnlichen Sinn tvon Geräten! u. bildlich (wie an dieser Stelle! ist im T. sehr bekannt, eine

Ideutifümjug mit dem samaritanischeu brsahten, (cf. Kiroihkim, Karmr Snmron p. 53) ist durch-

aus nicht /
,.ulüssig. 266. Ps. 80,33. 267. Jcs. 22,14.



Fol. 86a JOMA Vlll.viiuix 1022’* nachher führte er sie zusammen und rech-" netc mit ihnen ah. R. Johanan erwiderte:

Bei mir, wenn ich vier Ellen ohne Gesetzes-

*'. Studium und ohne Tephillin“'gehe. Jighaq

& aus der Schule R. Jannajs sagte: Wenn sich

*m ' seine Kollegen wegen seines Leumunds’(<861 schämen, so ist dies eine Entweihung des

" göttlichen Namens. R. Nahmau b. Jitphaq

erklärte: Wenn zum Beispiel die Menschen

0!“ sagen: Verzeihe ihm der Herr! Abajje er-”“ klärte: Wie gelehrt wird: '#« sollst den

'" Herrn, deinen Gott, lieben,
der Name des’[] Himmels soll durch dich beliebt werden:' wenn jemand [die Schrift! liest, (das Ge-

! setz
|
studirt und Umgang mit Gelehrten

pflegt und sein Verkehr mit den Leuten

höflich ist, was sprechen die Leute über

ihn? — Heil seinem Vater, der ihn das'” ” Gesetz lehrte, heil seinem Lehrer, der ihn

UM,» 0** das Gesetz lehrte, wehe den Menschen,

: die das Gesetz nicht gelernt haben; dieser

h .u, 6 hat das Gesetz gelernt, seht doch, wie' schön seine Wandlungen sind, wie recht-

. schaffen seine Handlungen! lieber ihn

*" spricht der Schriftvers:'”f-W er sprach zu' mir: Mein Diener bist du, Jisrad, auf den

ieh stolz bin. Wenn jemand aber [die Schrift!

liest, |das Gesetz] studirt und Umgang mit

Gelehrten pflegt und nicht gewissenhaft

im Verkehr und höflich in der Unterhai-

tung mit den Menschen ist, was sprechen

die Menschen über ihn? — Wehe diesem,

der das Gesetz gelernt hat, wehe seinem

Vater, der ihn das Gesetz lehrte, wehe
seinem Lehrer, der ihn das Gesetz lehrte, dieser hat das Gesetz gelernt, seht doch,

wie entartet seine Handlungen sind, wie hässlich seine Wandlungen! lieber ihn

spricht der Schriftvers:‘"/«rtVv// man von ihnen sagte: diese sind das Volk des Herrn,

und doch mussten sie aus seinem Land fort.

R. Hama b. Hanina sagte: Bedeutend ist die Busse, dass sie Heilung über die

Welt bringt, denn es I1eisst:"‘/r7/ will ihre Verwilderung heilen
,

sie freiwillig lieben.

R. Hama b. Hanina wies auf einen Widerspruch hin: es hcisst:
,;

'Kehrt um, ihr aus-

gelassenen Kinder, von vornherein waren sie also nur ausgelassen"‘, dagegen heisst

es: Ich will eure Verwilderung heilen !? — Das ist kein Widerspruch, das Eine, wenn
|die Busse| aus Liebe geschieht, das Andere, wenn aus Furcht. R. Jehuda wiesm 'ä BATsT 16' 269'

.2 . Dt. 6,5. 270. Jes. 49,3.

'

'
271. K«. 3A20.

272. Ho*. 14,5. 273. Jer. 3,22. 274. Oie Bezeichnung ausgelassen" ist eine viel mildere;

vielleicht aber wird von zuriukkthren hergeleitet.
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auf einen Widerspruch hin : es heisst: Kehrt

um, ihr ausgelassenen Kinder, ich •will eure

Verwilderung heilen, dagegen heisst es:

Denn ich hin euer Herr, ich will euch

einen aus einer Stadt und zwei aus einer

Familie holen•*

!? — Das ist kein Wider-

spruch, das Eine, wenn |die Busse] aus

Liebe oder Furcht geschieht, das Andere,

wenn durch Züchtigung.

R. Levi sagte: Bedeutend ist die Busse, ! :'.

dass sie bis zum Thron der Herrlichkeit

reicht, denn es hcisst:'’AY///r zurück, /is- .

'
.

|]
',

:

*^'
*:

'()
.

’;rac'l, zum Herrn, deinem Gott.

R. Johanan sagte: Bedeutend ist die ‘
Busse, dass sie ein Verbot der Gesetzlehre

verdrängt, denn cs heisst:'" Wenn einer sein 1

:
'' '

2M()3M-{-
!

ke'k

6!;

4M
;4•] MS

!
6

M——•7

.

Weib entlasst und sie von ihm fortgeht und ' t,.«,»

einen anderen heiratet, kann er dann •wieder

zu ihr zurückkehren? Würde ein solches :

Isind nicht dadurch entweiht werden f Du so
;

aber hast mit vielen Buhlen gehurt und
sollst doch zu mir zurüekkehreu, Spruch des

Herrn.

R. Jonathan sagte: Bedeutend ist die

Busse, dass sie die Erlösung herbeiführt,

denn es heisstf'Es wirdfür ijon ein Erlöser

kommen und für die, die sieh in Jaqob von

der Sunde bekehren•, weshalb wird für (,'ijon

ein Erlöser kommen, weil sie sich in Jäqob von ihrer Sünde bekehren.

Res-LaqiS sagte: Bedeutend ist die Busse, dass durch sie die vorsätzlichen

Sünden zu fahrlässigen werden, denn es heisst :' Kehre um, o Jisrael, zum Herrn,

deinem Gott, denn durch deine Sünde bist du gestrauchelt•, unter "Sünde“ ist ja die

vorsätzliche“/.»! verstehen, dennoch gebraucht er hierbei ]den Ausdruck] "straucheln“.

— Dem ist ja aber nicht so, Res-Laqis sagte ja, die Busse sei so bedeutend, dass

durch sie die vorsätzlichen Sünden in verdienstliche Handlungen umgewandelt wer-

den, denn es heisst :
' Und wenn sieh ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit bekehrt und

Recht und Gerechtigkeit übt
,
so soll er derentwegen leben bleibend — Das ist kein

Widerspruch, das Eine, wenn er aus Liebe | Busse thut], das Andere, wenn ans Furcht

R. Semuel b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Bedeutend ist die Busse,

dass sie die Jahre des Menschen verlängert, denn es heisst: Wenn sieh der Gottlose

von seiner Gottlosigkeit bekehrt, so •wird er leben bleiben.

R. Ji^haq sagte: Im Westen sagten sie im Namen des Raba b. Mari: Komm
und siehe, wie verschieden die Handlungsweise des Heiligen, gebenedeiet sei er, von

der Handlungsweise des | Menschen aus| Fleisch und Blut ist, die Handlungsweise
275. In «lern einen V5 werden sie Kinder'' in <10111 anderen aber 'Diener'' genannt. 276.

Ilos. 14.2. 277. Jcr. 3.1. 278. Jts. 50,20. 270. Ho*. 14,2. 280.

Cf. S. 852 Z. 10. 2S1. Ez. 33.19.
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"" eines [Menschen ans[ Fleisch und Blut ist:

wenn jemand seinen Genossen erzürnt, so

ist es zweifelhaft, ob er sich versöhnen

lässt oder nicht, und wenn mau auch an-

4 nimmt, er lasse sich versöhnen, so ist es

h».u, 3 " zweifelhaft, ob er sich durch blosse Worte() versöhnen lässt oder nicht, anders aber

*.
’ verfährt der Heilige, gebenedeit sei er:

m. ' wenn ein Mensch heimlich eine Sünde be-

.*,.,5 10' geht, so lässt er sich von ihm durch Worte

:
““ versöhnen, denn es heisst:"'.V«•/« •/ Wort!•.

mit euch und kehrt damit zum Herrn um\“ und noch mehr: er ist ihm dankbar,
-
'denn

es heisst:
-*

««/ greife zur Güte. Und noch
<j 3. b

4!
“

[
mehr, die ,Schrift rechnet es ihm an, als

-' habe er Farren dargebracht, denn es heisst:

: " Wir •wollen die Farren[opfrr] mit unseren

Lippen entrichten. Vielleicht glaubst du,
,5, Pflichtopfet-Farren, so heisst es: Ich will

» ihre Verwilderung heilen
,

sie /reizeillig' lieben.

: Es wird gelehrt: R. Mcir sagte: Be-

deutend ist die Busse, dass man, wenn
einer Busse tliut, der ganzen Welt, [die*"•5*'*. Sünden

|
verzeiht, denn es heisst:”‘/«/ •will

ihre I erwildcmng heilen
,
sie freiwillig lie-

>:•**» • ' bat, denn mein Zorn hat sieh von ihm ge-

•wandt
,
es heisst nicht: von ihnen, sondern:

von ihm. -- Was heisst Bussfertigkeit?

R. Jehuda erwiderte: Wenn er einmal und
zweimal Gelegenheit zur Sünde hatte und

ihr entgangen ist. R. Jehuda bemerkte:

Mit derselben Frau, ztt derselben Zeit und auf demselben Platz.

R. Jehuda sagte: Rablt wies auf einen Widerspruch hin: es heisst:
”,

Heil dem,

dessen Sünde vergeben, dessen Verfehlung bedeckt ist, dagegen heisst esf Wer seine

Sünden zudeekt, •wird kein Gelingen haben'?. — Das ist kein Widerspruch, das Eine

handelt von bekannt gewordenen Sünden, das Andere handelt von unbekannt ge-

bliebeneu Sünden. R. Zutra b. Tobija erklärte im Namen R. Nahmans: Das Eine

handelt von Sünden gegenüber seinem Genossen, das Andere handelt von Sünden

gegenüber Gott.

Es wird gelehrt: R. Jose b. Jehuda sagte: Wenn jemand einmal eine Sünde
begeht, so vergiebt man sie ihm, zum zweiten Mal vergiebt man sie ihm eben-

falls, zum dritten Mal vergiebt man sie ihm ebenfalls, zum vierten Mal vergiebt man
sie ihm nicht mehr, denn es heisst :

'
,

.S spricht der Herr: Wegen der drei Sünden

Jisrat'ls, -wegen der vier •will ich es nicht mehr rückgängig machen, ferner heisst es:

282. Ilos. N,3. 283. Hcbr. Wortlaut: er erkennt die Güte au. 284. lb. V. 5.

285. 1N.32,1.* 286. Pr. 28,13. 287. Am. 2,0.
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-
'Siehe

,
dies alles thut Gott mit dem Mai-

sehe» xueimal und dreimal. — Wozu ist •

der zweite Schriftvers nötig? — Man könn- ’
te glauben, dies gelte nur von einer Ge- :1'
meinschaft, nicht aber von einem einzel- 5 "
nen, so komm und höre: Siehe

, dies alles ”
thut Gott mit dem Menschen xccimal und
dreimal

; von da ab vergiebt man ihm nicht ” *.**.«

mehr, denn es heisst: Wegen der drei Sun-

den /Israels, wegen der vier will ich es nicht 1« ° *.»!.»

•87*
1();

-*

-

mehr rückgängig machen.

Die Rabbanan lehrten: Sünden, die

man an diesem Versöhnungstag bekannt £!»•

hat, bekenne man nicht wiederum am fol- 20“'’ *”*

gendeti Versöhnungstag, hat man sie wie- !. ,
<

derholt, so muss man sie auch am folgen- '

**'*

den Versöhnungstag bekennen. Hat man ””
sie aber nicht wiederholt, sie jedoch wie-

derum bekannt, so spricht der Schriftvers "
über ihn* Wie ein Hund zu seinem Ges/ei ,
zurückkehrt

,
so wiederholt der Thor seine

Dummheit. R. Rliezer b. Jäqob sagte, dies :

sei um so lobenswerter, denn es heisst: 0).*”
,»

*Denn ich kenne meine Sünden, und meine

Vergehung ist mir stets gegenwärtig. — Wo- »
rauf ist aber der Vers: Wie ein Hund zu , M M

(
n t 0_«« - ym 22

seinem Gespei zurückkehrt &, zu beziehen? n;n'Vy H M 26
!

•" ... O M 25 ^ *

— Auf die Lehre R. Honas, denn R. Hona
:

">- = M 29 |! nv-f M 28 — M 27

sagte, dass wenn jemand eine Sünde be- M 31 r:s;' 10+“'?'
, . . , ,

. . ... — M 34 |
*•8

| -p) M 33 M 32
gangen und sie wiederholt hat, sie ihm ,

1

,,,‘

erlaubt sei. — Erlaubt, wie kommst du w , M 33
j M i7 Mtyys Sns 3,, ,s

darauf!? — Sage vielmehr, sie kommt ihm . *

als erlaubt vor. Man muss die Sünde be-

sonders nennen, denn es 11eisst;
M
h l ch, dieses Volk hat eine schwere Sunde begangen,

es hat sich einen Gott aus Gold verfertigt — Worte des R. Jehuda b. Baba; R. Äqiba

sagt: Heil dem, dessen Sünde vergeben, dessen Verfehlung bedeckt ist. — Weswegen
sagte aber Moseli : es hat sich einen Gott aus Gold verfertigt !? — Dies nach einer

Lehre R. Jannajs, denn R. Jannaj sagte: Moseli sprach vor dem Heiligen, gebene-

deiet sei er: Herr der Welt, das viele Silber und Gold, dass du Jisrael gegeben hast,

bis sie "genug“ sagen mussten, veranlasste, dass sic sich einen Gott aus Gold ver-

fertigten.

Zwei gute Verwalter hatten die Jisraeliten: Mosch und David; Moseli bat, dass

sein Vergehen niedergeschrieben werde, wie es heisst:”’ Weil ihr auf mich nicht vertraut

habt, mich zu heiligen-, David bat, dass sein Vergehen nicht niedergeschrieben werde,

wie es heisst: Heil dem, dessen Sünde vergeben, dessen Verfehlung bedeckt ist. Das
•“

286. Ij. 33,29!
~

Pt. 26,11
.

290
'

' SST 91,9." »I. Kx. 32.31.

292. um. 20,12.

Tilntd bi. 1: 12t
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1026J0MA \/l I l.viii.ixFol. 86b 87a" " Verhältnis von Moieh und David gleicht fol-"“; gendem: zwei Frauen wurden einst auf dem
Gericht geprügelt, die eine hatte gehurt,

die andere hatte unreife Brachjahrsfeigen’

& gegessen, da sprach diejenige, die unreife

:
;

Brachjahrsfeigen gegessen hatte: Ich bitte

"•«* ‘ kund zu thuu, weshalb ich geprügelt wur-^ ' de, damit man nicht sage, die eine wie

: die andere sei wegen desselben Vergehens

» geprügelt worden. Darauf holte man un-

reife Brachjahrsfeigen, hing sie ihr um den

: " Hals und rief vor ihr aus: Diese wurde
-wegen (Uebertretung) des Brachjahrsge"'*•

*

setzes geprügelt

Man entlarvt die Heuchler wegen der»

Entweihung des Gottesnamens, denn es.
’

Und wenn ein Frommer von seiner
,

:heissts

Frömmigkeit lasst und Unrecht timt, so be-

reite ich ihm einen Anstoss. Die Busse der“,.HO
-ausgesprochenen [Sünder] hält die Heim():“

suehung zurück, obgleich über ihn das"'»*.««-

*

|]:.

»

39’1.M!0)M
||

1f M-
|

|

42M 43
|j

u M*
•||

44Sy MII

45f| M-
)

—»*
||

46P *47V—
||

48M
|||

49M
50’I*

||
52M—...*552

P—f M 53
jj

-:!54M;|

|

55M—

.

Urteil zur Heimsuchung bereits besiegelt

wurde. Die Sorglosigkeit der Frevler

endet mit einem Anstoss. Die Herrschaft

begräbt ihre Träger. Nackt ist man (in

die Welt] gekommen und nackt^verlasse

man sie; o dass doch das Fortgehen dem
Kommen gleiche!

Wenn Rabli zur Gerichtssitzung, ging,

. sprach er wie folgt: Aus freiem Willen

geht er dem Tod^entgegen, ohne dass es ihm den Bedarf seines Hauses einbringt,

denn leer kehrt er heim; o dass doch das Kommen^dem Fortgehen gleiche! Wenn
Raba zur Gerichtssitzung ging, sprach er wie folgt: Aus freiem Willen geht er dem
Tod entgegen, ohne dass es ihm den Bedarf seines Hauses einbringt, denn leer

kehrt er heim : 0 dass doch das Kommen dem Fortgehen gleiche! Und wenn er die

Scharen hinter sich
,

sah, sprach eT:
m Wcnn auch seine Höhe bis zum Himmel reicht

,

und sein Häuft bis in die Wolken ragt
,
gleich seinem Kot schwindet er für immer

,

die ihn sehen
, sfrechen: Wo ist er

f

Wenn man R. Zutra an einen! Fe.stSabbath**trug*“, sprach er!“Denn Vermögen

währt nicht immer
,
und bleibt etwa die Krone von Geschlecht cm Geschlecht

t

*Es ist nicht gut
,

das Gesicht des Frevlers zu schonen
;
es ist nicht gut für

293. Deren Genuss verboten ist; cf. Lev. 25,2 ff. 294. Er. 3,20. 295. Ohne
Sünden. 296. Kr setzte sich der Gefahr aus. ein falsches Urteil zu fallen. 29•

Nach Haus, d em Fortgehen, zur Gerichtssitzung. 298. Die ihn aus Verehrung begleiteten.

299. Ij. 20,6,7. 300. Am S. vor dem Fest, an welchem er aber das Fest vortrug. 301.

Er wurde aus Ehrerbietung, od. wegen des Gedränges ,;cf. Bd. III. S. 243 Z. 7) getragen. 302.

Fr. 27,24. 303. Ib. 18,5.
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die Frevler, dass man sic auf dieser Welt *
verschout; es war nicht gut für Ahdb,

( .( *.«.*•

dass man ihn auf dieser Welt schonte, wie ()
es heisst: ' Weil sich Ahdb vor mir gede-
*nötigt hat, will ich das Unglück nicht bei *

seinen Iwbzeitcn hereinbrechen lassen. ™Dass ' £*$*
man den Gerechten im Gericht hinweg-

stösst ; es ist gut für die Gerechten, dass
;

man sie auf dieser Welt nicht schont; es" "
war gut für Mo&eh, dass man ihn auf 10

dieser Welt nicht schonte, wie es heisst: ’*"
M H 'eil ihr auf mich nicht vertraut habt

,

^
mich zu heiligen

; würdet ihr aber auf mich
vertraut haben, so würde eure Zeit, aus der

Welt zu scheiden, noch nicht herangereicht
;

''
sein. Heil den Frommen, nicht genug, dass JÜ7
sie für sich selbst Verdienst erlangen, son- '
dem sie erlangen auch Verdienst für ihre

Kinder und Kindeskinder, bis zum Schluss
'

aller Generationen. Ahron hatte viele Nach* *° *’-,

,

()£ •

kommen, die es verdient hatten, gleich

Nadah und Abihu verbrannt zu werden,

denn es heisst:
*,
die zurückblieben

,

,
nur 5, *•"

stand ihnen das Verdienst ihres Ahns bei. ;

Wehe den Gottlosen, nicht genug, dass 34 ;”
sie sich selbst Verschuldung aufladen, son-

dern sie laden auch Verschuldung auf ihre

Kinder und Kindeskinder, bis zum Schluss

aller Generationen. Kenaän hatte viele

Nachkommen, die es verdient hatten,,gleich

Tabi, dem Diener R. Gamaliels, Autorisa*

tion zu erlangen, nur lastete auf ihnen

die Verschuldung ihres Ahns. Wer das Publikum zu verdienstvollen Handlungen
bringt, dem bleibt die Sünde fern, wer das Publikum zur Sünde verleitet, dem lässt

man nicht gelingen, Busse zu tliun. — Weswegen bleibt dem, der das Publikum

zu verdienstvollen Handlungen bringt, die Sünde fern? — Damit er nicht im Fege-

feuer dasitze, während seine Schüler im Paradies weilen, denn es heisst *Denn du

überlässt meine Seele nicht der Unterwelt
,
giebst nicht zu, dass dein Frommer die Grube

schaue. — Wer das Publikum zur Sünde verleitet, dem lässt man nicht gelingen

Busse zu thuu, damit nicht er im Paradies weile, seine Schüler aber im Fegefeuer,

denn es heisst:
wÄ'« Mensch, den das Blut eines Ermordeten drückt

,
muss bis zur Grube

flüchtig sein-, niemand stütze ihn.

WENN JEMAND SAGT, ER WERDE SÜNDIGEN UND BUSSE THUN, SÜNDIGEN UND
Busse thun. Wozu heisst es zweimal: sündigen und Busse tliun, sündigen und

56Q M57M*
|

|

58M 59 nS...nn — M—
!

60M;

«:61M62M
63M;'I* M f;|65

66f- B-67M
M 6SV’S

;
665—

.

« 1»

307. Dieser

308. Ps. 16,6.

31M. iReg. 21,29. 31». Num. 20.12. 306. Lev. 10,12.

Ausdruck besagt, dass auch sie verbrannt werden sollten u. zurückgeblieben sind.

309. Pr. 28,17.
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Busse thun? — Nach einer Lehre R. Honas
im Namen Rabhs, denn R. Hona lehrte

im Namen Rabhs, dass sobald ein Mensch
eine Sünde begeht und sie wiederholt, sie

• ihm erlaubt werde. — Erlaubt, wie kommst
du darauf!? — Vielmehr, sie erscheint ihm

*als erlaubt.

Ich will sündigen, und der Vert
SÖHNL'NGSTAG WIRD ES VERGEBEN, SO VER-

GIEBT ES DER VERSÖHNUNGSTAG NICHT.

Unsere Misnah vertritt also nicht die

Ansicht Rabbis, denn es wird gelehrt:

Rabbi sagte: Der Versöhnungstag sühnt

alle in der Gesetzlehre genannten Sünden,

einerlei ob man Busse gcthan hat oder

nicht. — Du kannst auch sagen, dass sie

die Ansicht Rabbis vertrete, denn anders

ist es, wenn es daraufhin geschieht.

Sünden des Menschen wider Gott
ft. R. Joseph b. Habu wies R. Abahu auf

einen Widerspruch hin: [es heisst[, dass

die Sünden des Menschen wider seinen

Genosseu der Versöhnungstag nicht verge-

be, dagegen heisst es •?”Sündigt ein Maisch

wider einen Menschen, so besänftigt Gott'it

— Unter Gott" ist das Gerieht 'zu ver-

stehen. — Wie ist demnach der Schluss-

satz zu erklären :
° Wenn einer aber wider

'
'

;
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den Herrn sündigt
,
wer sollte ihn richtend — Er meint es wie folgt: wenn ein Mensch

wider einen Menschen sündigt, so besänftigt ihn Gott, und er vergiebt es ihm; wenn
ein Mensch aber wider den Herrn sündigt, wer könnte für ihn beten, nur Busse und

gute Handlungen.

R. Ji^haq sagte: Wenn jemand seinen Genossen kränkt, selbst wenn nur durch

Worte, so muss er ihn besänftigen, denn es heisst .'"Mein Sohn
,

bist du Bürge ge-

worden für deinen Nächsten, hast du für einen anderen deinen Handschlag gegeben
,

bist du verstrickt durch die Rede deines Munds
,

so Ihne doch dieses, mein Sohn
,

dass du dich errettest Besitzest du Geld, so öffne ihm deine Hand, wenn aber nicht,

so bestürme ihn durch Freunde"'. R. Hisda sagte: Er muss ihn |in Gegenwart! von

drei Reihen Menschen um Verzeihung bitten, denn es heisst :

,

‘/iV soll vor den Leuten

bekennen"'und sprechen: Ich habe gefehlt und das Recht verkehrt, und es wurde mir

nicht vergolten.

R. Jose b. Hanina sagte: Wer seinen Nächsten [um Verzeihung[ bittet, thue dies

nicht mehr als dreimal, denn es heisst:“Vf r7/ vergieb doch, nun vergieb doch*"'. Ist

310. iSam. 2,25. 311. Nach der einen Auffassung hat •?, die Bedeutung beim, bitten, besauf-

iigen. nach der anderen Auffassung: entscheiden, urteilen, richten•, in der Schrift kommt es in beiden Bedeu-

tungen vor. 312. Pr. 6,1,2,3. 313. Die ihn besänftigen sollen. 3M. Ij. 33,27.

315. Das W. wird von reihen, ordnen hcrgclcitet. 316. Gen. 50,17. 317. "Ach"
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[der Beleidigte! gestorben, so hole er zehn
"

Personen an sein Grab und spreche: Ich :

habe gesündigt wider den Herrn, den Gott

Jisra£ls, und wider diesen, den ich ver-

letzt habe. "
R. Abba hatte etwas gegen R. Jinneja; '

da ging er hin und setzte sich an die

Thür des R. Abba, und als die Magd Wasser '! *.«.*

hinausgoss, spritzten Tropfen auf seinen

Kopf. Da sprach er: Sie haben mich zum !0 :

Misthaufen gemacht; darauf las er über

sich ?"Aus dem Misthaufen erhebt er den

Armen. Als R. Abba dies erfuhr, kam er

ihm entgegen und sprach zu ihm: Jetzt

muss ich zu dir kommen, denn es heisst: !•
, "

'

Geh hin
, wirf dich nieder und bestürme

deinen Nächsten.

Wenn R. Zera etwas gegen jeman- !

den hatte, ging er an ihm vorüber und '" C01.6

zeigte sich ihm, damit er freiwillig heran- «• '
komme.

Rabh hatte einst etwas gegen einen "
Schlächter, als dieser am Vorabend des

Versöhnungstags zu ihm nicht kam,*

sprach er: Ich werde zu ihm gehen, um » '
ihn zu besänftigen. Da traf ihn R. Hona M T!,,s VH K,s r v V|l M 83

M—-*!M SS—<»f M-
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und fragte ihn: Wohin geht der Meister?

Dieser erwiderte: Jenen besänftigen. Da
sprach er: Abba' geht einen Menschen

töten'“! Er ging hin und blieb vor ihm

stehen, während jener dasass und einen

Kopf spaltete; als er seine Augen erhob

und ihn bemerkte, rief er: Abba ist es,

geh, ich habe mit dir nichts zu thun. Wie er so den Kopf zerspalten wollte, löste sich

ein Knochen, drang ihm in den Hals und tötete ihn.

Rabh las einst vor Rabbi Abschnitte 'vor, und R. Hija trat ein, da begann er [den

Abschnitt] von; neuem; darauf trat Bar-Qapara ein, da begann er ihn wiederum

von) neuem; darauf trat R. Simon, der Sohn Rabbis, ein, da begann er ihn wiederum

von neuem: darauf trat R. Hanina b. Hama ein, da sprach er: So oft wiederum
wiederholen!? Er wiederholte ihn nicht. R. Hanina nahm ihm dies übel. Darauf

ging Rabh zu ihm an dreizehn Vorabenden des Versöhnungstags, er liess sich aber

nicht besänftigen. — Wieso tliat Rabh dies, R. Jose b. Hanina sagte ja, dass wenn
jemand seinen Nächsten um Verzeihung bittet, er dies nicht mehr als dreimal zu

und doch" sind Bittformehi. sic kommen hier 3ma! vor. 3IS. iSatu. 2,$ u. l’s. 113,7. 319.

Pr. 6,3. 320. Um ihm Abbitte zu thun. 321. liigentticher Name Knhhs. 322.

Durch diese Handlung wird jener erst recht der Strafe verfallen. 323. Ans den biblischen

Büchern.
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thuu brauche!? — Anders verfuhr Rabh*.
— Wieso that dies R. Ilaniua, Raba sagte

ja, dass wenn jemand auf sein Recht ver-

ziehtet“’, man ihm alle seine Sünden ver-

i gebe!? — Vielmehr, R. Hanina träumte

von Rabh, dass man ihn an eine Palme

aufgehängt habe, und da es überliefert

ist, dass wenn jemand (im Traum] an eine

Palme aufgehängt wird, er Schuloberhaupt

werde, schloss er, dass er zur Herrschaft

gelanget1"solI, daher liess er sich nicht

besänftigen, damit er nach Babylonien

gehe und da das Gesetz lehre.

Die Rabbanan lehrten: Die Pflicht

s des Sündenbekenntnisses hat am Vorabend

des Versöhnungstags bei Dunkelheit statt,

jedoch sagten die Weisen, dass man das

Süudenbekenntniss vor dem Essen und

Trinken spreche, weil man bei der Mahl-

d zeit die Besinnung verlieren kann; und

obgleich man das Sündenbekenntnis vor

dem Essen und Trinken gesprochen hat,

muss man es deunoch wiederum uach detn

Essen und Trinken sprechen, weil bei der

Mahlzeit sich ein Anstoss ereignet haben

kann. Und obzwar man das Siindenbe-

kenn litis abends gesprochen hat, so muss

man es auch int Morgengebet sprechen,

und ausser dem Morgengebet auch im Zu-

satzgebet, und ausser dem Zusatzgebet

auch int Nachmittaggebet, und ausser dem
An welcher Stelle spricht man es? — der

der Mitte desselben. — Welches ist es?
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Nachmittaggebet auch im Schiassgebet. —
einzelne nach dem Gebet, der Vorbeter in

Rabh sagte: Du kennst die Geheimnisse der Welt." Semu£l sagte: Alts der Tiefe

des Herzens." Levi sagte: In deiner Gesetzlehre heisst cs also." R. Johanan sagte:

Herr der Welten." R.Jehuda sagte: Denn unsere Sünden sind zu viel, als dass man
sie zähle, unsere Vergehen zu zahlreich, als dass man sic ausrechnen könnte." R.

Hamnuna sagte: «Mein Gott, che ich gebildet ward, war ich ein Nichts, und nun,

wo ich gebildet worden bin, ist cs ebenso, als wäre ich nicht gebildet worden; Staub

bin Ich bei Lebzeiten, um wieviel mehr nach meinem Tod. Siehe, ich bin vor dir

wie ein Gcfäss voll Schmach und Scham. Möge es dein Wille sein, dass ich nimmer

sündige, und was ich bereits gesündigt habe, spüle weg mit deinem Erbarmen,

nicht aber durch Züchtigungen.» Das ist das Sündenbekenntuis; Rabas für das ganze

Jahr, und R. Hamnuna des Kleinen am Versöhnungstag. Mar-Zutra - sagte: Dies
~

324. Er nahm es mit »ich selbst strenger. 325. Dta. nicht uaclitrugend ist. 326.

R. Hxnina war Schuloberhaupt, u. als er dies von Rabh trSuinte, glaubte et, R. müsse seine Stelle ein-

nehmen u. er selbst sterben ; daher wollte er R. zwingen, einen anderen Wirkungskreis zu suchen.
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nur, wenn man nicht gesagt hat: *Jawol,

wir haben gesündigt,*' wenn man aber dies

gesagt hat, so ist weiter nichts nötig, denn

Bar-Hamdudi erzählte, er habe einst vor

Semtiil gestanden, welcher (beim Gebet]

sass, und als der Vorbeter zum [Sünden-

Bekenntnis) -Jawol, wir haben gesündigt»

herankam und dies sprach, sei er aufge-

standen, und hiervon folgerte er, dass dies

das eigentliche Sündenbekenntnis sei.

Dort wird gelehrt: Dreimal im Jahr
erheben die Priester ihre Hände [zum
Priestersegen] viermal an einem Tag, beim

Morgengebet, beim Zusatzgebet, beim

Nachmittaggebet und beim Schlussgebet, «»

und zwar: An Fasttagen, an Beistands- ’’
tagen*"und am Versöhnungstag. — Wel-

:

ches ist das Schlussgebet? — Rabh sagte,

ein weiteres Gebet *, Semutfl sagte, |das :

Gebet] Was sind wir und was ist unser *

Leben". Man wandte ein: Im Abendgebet "
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des Versöhnungstags lese man sieben Se-

gensprüche und das Sündenbekenntnis, im

Morgengebet lese man sieben Segensprüche

und das Sündenbekenntnis, im Zusatzgebet

lese man sieben Segensprüche und das

Sündenbekenntnis, im Nachmittaggebet

lese man sieben Segensprüche und das

Sündenbekenntnis, im Schlussgebet lese

man sieben Segensprüche und das Sünden-

bekenntnis!? — Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Am Abend des Vcr-

söhnungstags bei Dunkelheit lese man im Gebet sieben Segensprüche und das Siin-

denbekenntnis, auch schliesse inan mit der Bekenntnisformel — Worte R. Mefrs; die

Weisen sagen, dies sei nicht nötig, wenn man aber mit der Bekenntnisformel schlies-

sen will, so tlnte man dies.

Üla b. Rabh trat einst in Gegenwart Rabas [vor das Betpult[ und begann |das

Gebet] mit "Du hast uns auserwählt* und beendete es mit "Was sind wir und was

ist unser Leben*; da lobte er ihn hierfür. R. Hona, Sohn R. Nathans, sagte: Ein ein-

zelner spreche es nach dem Gebet.

Rabh sagte: Das Schlussgebet befreit vom Abendgebet. Rabh vertritt hierbei

seine Ansicht, dass dies nämlich ein überzähliges Gebet sei, und da man es einmal

verrichtet hat, so braucht man es nicht mehr. — Kann Rabh dies denn gesagt

haben, Rabh sagte ja, die Halakha sei wie derjenige, welcher sagt, das Abendgebet

327. Cf. Bd. III S. 507 Z. II ff. 328. Aus sieben Benedictionen bestehend, wie die übrigen;

das (»cbet wird also 4mal verrichtet. 329. So nach Cod. M u. nach der Lesart de* RH., ebenso

sind nach diesen weiter die W.e zu streichen; unser Text ist hier korrumpirt u. auch die

verschied, tttnendationen ! statt
)
sind nicht befriedigeud.
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sei Freigestelltes”!? — Er sagte dies nach

demjenigen, welcher sagt, es sei Pflicht.

Man wandte ein: Im Abendgebet des Ver-

söhnungstags lese man sieben Segen-

spräche und das Sündenbekenntnis; ira

Morgengebet lese inan sieben Segensprüchc

und das Sündenbekenntnis; im Zusatzge-

bet lese man sieben Segensprüche und das

Sündenbekenntnis; im Schlussgebet lese

S.1.I2I

y*.

» '«21.
"•

£

”" ""
F01.88 *
*»<

;

« man sieben Segensprüche und das Sünden-" " bekenntnis; im Abendgebet lese man sie-

4 ben Segensprüchc, den Auszug des Acht-

zehngebets; R. Hauina b. Gamaliel sagte

im Namen seiner Vorfahren, man lese das

« Achtzehngebet vollständig, weil man in

| P88bl [den Segen] Der Erkenntnis verleiht“ den"! Urterscheidungsegen einschalten muss!? —
*" "**? Hierüber streiten Tanuafm, denn es wird

;

20 tauchen am Versöhnungstag! wie gewöhn-

lieh unter; die Menstruirende und die

Wöchnerin taucheu wie gewöhnlich in der

Nacht des Versöhnuugstags unter; der

Saineuergussbehaftete darf bis zum Nach-

mittaggebet untertauchen“‘; R. Jose sagt,

während des ganzen Tags. — Ich will auf

einen Widerspruch hinweisen: Der mann-

liehe und die weibliche Flussbehaftete, der männliche und die weibliche Aussätzige,

der einer Menstruirenden Begattende und der an einer Deiche Verunreinigte tauchen

in der Nacht des Versöhnungstags wie gewöhnlich unter; die Menstruirende und die

Wöchnerin tauchen wie gewöhnlich in der Nacht des Versöhnungstags unter; der

Samenergussbehaftete darf während des ganzen Tags untertauchen; R. Jose sagt, vom
Nachmittaggebet ab dürfe er nicht mehr untertauchen!? — Das ist kein Widerspruch,

das Einc”'handelt, wenn er das Schlussgebet verrichtet hat, das Andere handelt,

wenn er es nicht verrichtet hat — Was ist, wenn er es verrichtet hat, der Grund
der Rabbanau!? — Die Rabbanan sind der Ansicht, das Untertauchen zur fälligen Zeit

sei Gebot. -- Demnach wäre R. Jose der Ansicht, dies sei kein Gebot, dem wider-

sprechend wird ja gelehrt: Wenn jemandem auf seinem Leib der Gottesname ge.

schrieben ist, so darf er weder baden noch sich salben, noch auf einem unreinen

Ort stehen; ereignet es sich, dass er ein Pflichtbad nehmen muss, so umwickle er

ihn mit Bast, steige hinab und tauche unter, R. Jose sagt, er dürfe wie gewöhnlich

hinabsteigen und untertauchen, nur dürfe er ihn nicht direkt abspülen, und es ist

330. Wenn er beim Abendgebet den Ausdruck "befreit* gebraucht, *o ist ja zu entnehmen, dass cs

!
,flicht ist 331. Später thue er. es aber nicht, sondern warte bis zum Abend; nach dieser

Ansicht wird, das Schlussgebet abends verrichtet, daher befreit cs vom Abendgebet, nach RJ. dagegen

wird es tags verrichtet, daher befreit es. nicht vom Abendgebet. 332. Die 2. Lehre, in welcher

er cs nach RJ. vom Nachmittaggebet ab nicht darf.

gelehrt: Alle die untertauchen müssen

"
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«ns bekannt, dass sie darüber streiten, ob

das Untertauchen zur fälligen Zeit Gebot

sei!? -- Dort
" ,

ist es R. Jose b. Jehuda,

denn es wird gelehrt, R. Jose b. Jehuda

sagt, es genüge, wenn man das Rad zum
Schluss ‘nim1nt.

Die Rabhauan lehrten: Wenn jemand

amVersöhnungstag Samenerguss bekommt,
so steige er hinab und tauche unter, und

abends spüle er sich ab. — Was nützt ihm
dies abends!? — Sage vielmehr, am Abend

vorher spüle er sich ab. Kr ist der Ansicht,

es sei Gebot, sich abzuspülen.

Ei»1 Schüler lehrte vor R. N’ahman:

Wenn jemand am Versöhnungstag Samen-

erguss bekommt, so sind ihm seine Sünden

vergeben. — Hs wird ja aber gelehrt, dass

seine Sünden geordnet sind!? — Sie sind eben dazu geordnet, um vergeben zu werden.

In der Schule R. Jismäels wurde gelehrt: Wenn jemand am Versöhnungstag

Samenerguss bekommt, so sei er das ganze Jahr hindurch besorgt, wenn er aber das

Jahr überlebt, so kann er versichert sein, dass er der zukünftigen Welt teilhaftig ist. R.

Xahman b. Ji9haq sagte: Dies kannst du dir merken: die ganze Welt ist hungrig, wäh-

rend er satt ist. Als R. Dimi kam, sagte er: Kr lebt lange, gedeiht und vermehrt sich.

333. In der ersten l.elire. in welcher KJ. der Ansicht ist. es sei kein Gebot. 334. i>er

dafür bestimmten Frist: man braucht cs nicht beim Kilttritt derselben xti nehmen; et. Nid. 20)1.
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Berichtigungen

Seite 20 Zeile 32: lies: Sabbat!! aus dem über diesem befindlichen Fenster !Gegenstände! S. 2t

Z. •I I. vier zu vier. S. 43 N. 14t

:

1 14,9. S. 116 N. 98: zu ergänzen: vgl. das lat. Sprichwort: ararc

bove et asino. S. H5 Z. 16: I hin gehen. S. 148 Z. 9: 1. Höfe st. Kittgänge. Daselbst Z. 13: I dem
S. 153 letzte Z.\ V diesem. S. 15-1 Z. 41 : I Prozesse und Streitigkeiten. S. 165 Z. 36: In der Schule

des R Jisinäel Das I. wiederkommt. S. 191 Z. 37

:

I einen Steinwall S. 219 Z. 37 I. Bewohner. S. 22

letzte Z : L dies. S 279 Z. 35: I. diesen. S. 362 Z. 32: L Fackel st. Flamme. S.J3& Z. 1 : LVVcnn.
S. 396 Z. •II

:

das W. hat ist zu streichen. S. 317 ZZ. 21 11 . 22: die Uebcrsetzung schlicsst sich der

Lesart unseres Textes (;*“D an: rieht. (cf. Tos sv und somit (wie weiter p. 1005 Z jl2>

zu übersetzen: ebenso lasse man bei |der Notzucht! einer Verlobten eher sich töten, als dies |sc. die

Notzucht! zu begehen. S. -126 Z. 41: 1. einen. S. 436 Z. 14: I. Wenn. S. *Ö4 Z. 13: I über st. um.

S. 532 Z. 15: I die st. diese. S. 539 Z 16: I Verdorbenes. S. 550 Z. 33: 1. geworfen st gesprengt.
S. 630 Z. •13: I werden würde st. wurde. S 703 Z. 10: I Leib, das Wasser muss S. 720 Z. 36 tf :

vgl. hierzu S. 901 N. 77.

Berichtigungen zu Bd. III

S. 63 Z 27: erster Zehnt. S. 1 12 Z 35: I. einen. S. 122: zu Z.j} fehlen die Margg : -Suk. 34a

Tan. 3a Mq. 3b Zcb. 1 10b* S. 375 ZZ. ^ u. 19: I. begeht. S, 387 Z. 23lf. I. Anfangs pflegte man den

glänzenden Streifen an die Thür der Vorhalle anzubinden. Das. Z. 29: I. an die Thür der Vorhalle

anzubinden. S. 44: zu Z. 16 sind nachzutragen die Margg.: Pes. 93b Rh. 3a Git. 90a Seb. 49b. S. 465:

fehlt die N. 36: Lev. 10,9. S. 487 Z. 43: I. ein. S. 501 Z. 46: I. . . S. 51 1 Z. 3: 1. , * S. 625 Z. 39: I.

lieben. S. 685 Z. 17: I. sic st erc S. 735 Z. 35: I. weisst S. 874 Z. 3: I. Traktat.
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